
Dokumente der Vereinten Nationen 
Abchasien, Afghanistan, Afrika, Angola, Bougainville, Ehemaliges Jugoslawien, Kin
der, Nahost, Sierra Leone 
Abchasien 
S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Verlänge

rung des Mandats der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Georgien (UNOMIG) . -
Resolution 1150(1998) vom 30. Januar 1998 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Re

solutionen, in Bekräftigung insbesondere der 
Resolution 1124(1997) vom 31. Juli 1997 und 
unter Hinweis auf die Erklärung seines Präsi
denten vom 6. November 1997 (S/PRST/1997/ 
50), 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 19. Januar 1998 (S/1998/51), 

- in Unterstützung der energischen Anstrengun
gen, die der Generalsekretär und sein Sonder
beauftragter mit Hilfe der Russischen Föderati
on als Vermittler sowie mit Hilfe der Gruppe 
der Freunde des Generalsekretärs und der Or
ganisation für Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa (OSZE) unternehmen, um den Frie
densprozeß voranzubringen, mit dem Ziel, eine 
umfassende politische Regelung des Konflikts 
herbeizuführen, namentlich auch im Hinblick 
auf den politischen Status Abchasiens inner
halb des Staates Georgien, unter voller Ach
tung der Souveränität und der territorialen Un
versehrtheit Georgiens, 

- in diesem Zusammenhang betonend, wie wich
tig die am 19. November 1997 in Genf verab
schiedete Abschließende Erklärung ist, in der 
beide Seiten unter anderem die Vorschläge des 
Generalsekretärs zur verstärkten Einbeziehung 
der Vereinten Nationen in den Friedensprozeß 
begrüßt, ein Aktionsprogramm verabschiedet 
und einen Mechanismus zu seiner Umsetzung 
eingerichtet haben, 

- erneut erklärend, daß die Parteien die Men
schenrechte strikt einzuhalten haben, mit dem 
Ausdruck seiner Unterstützung für die An
strengungen des Generalsekretärs, als fester 
Bestandteil der Bemühungen um die Her
beiführung einer umfassenden politischen Re
gelung Wege zur Verbesserung der Einhaltung 
dieser Rechte zu finden, und Kenntnis neh
mend von den Entwicklungen bei der Arbeit 
des Menschenrechtsbüros der Vereinten Natio
nen in Abchasien (Georgien), 

- zutiefst besorgt darüber, daß die Sicherheitsla
ge in der Region von Gali auf Grund der Verle
gung von Minen, auf Grund einer steigenden 
Zahl krimineller Handlungen, namentlich Gei
selnahme und Mord, und, was am schlimmsten 
ist, durch erheblich angestiegene subversive 
Aktivitäten bewaffneter Gruppen, die den Frie
densprozeß behindern und eine Regelung des 
Konflikts und die Rückkehr der Flüchtlinge 
verhindern, nach wie vor instabil und ange
spannt ist, und über die sich daraus ergebende 
mangelnde Sicherheit für die örtliche Bevölke
rung, die in die Region zurückkehrenden 
Flüchtlinge und Vertriebenen, für die Mitarbei
ter von Hilfsorganisationen und für das Perso
nal der Beobachtermission der Vereinten Na
tionen in Georgien (UNOMIG) und der Ge
meinsamen Friedenstruppen der Gemeinschaft 
Unabhängiger Staaten (GUS-Friedenstruppe), 

- in diesem Zusammenhang mit Genugtuung 

über den Beitrag, den die GUS-Friedenstruppe 
und die U N O M I G zur Stabilisierung der Lage 
in der Konfliktzone geleistet haben, feststel
lend, daß die Zusammenarbeit zwischen der 
U N O M I G und der GUS-Friedenstruppe gut ist 
und weiter ausgebaut wurde, und unter Beto
nung der Wichtigkeit der weiteren engen Zu
sammenarbeit und Koordinierung zwischen ih
nen bei der Wahrnehmung ihres jeweiligen 
Mandats, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
19. Januar 1998; 

2. nimmt mit Genugtuung zur Kenntnis, daß 
ein großer Teil der Grundlagen für die Her
beiführung greifbarer Fortschritte im Friedens
prozeß nunmehr geschaffen worden ist, ver
leiht jedoch erneut seiner tiefen Besorgnis dar
über Ausdruck, daß bisher noch keine wesent
lichen Fortschritte in bezug auf die Schlüssel
fragen der Regelung des Konflikts in Abchasi
en (Georgien) erzielt worden sind; 

3. spricht den Parteien seine Anerkennung aus für 
den auf dem Treffen vom 17. bis 19. November 
1997 in Genf verfolgten konstruktiven Ansatz, 
begrüßt in diesem Zusammenhang die Einrich
tung und die ersten Sitzungen des Koordinie
rungsrats und der in diesem Rahmen tätigen 
Arbeitsgruppen unter dem Vorsitz des Sonder
beauftragten des Generalsekretärs, und betont, 
wie wichtig es ist, daß diese Organe wirksam 
arbeiten, damit Fortschritte auf dem Weg zu ei
ner Regelung erleichtert werden; 

4. betont, daß die Hauptverantwortung für die 
Neubelebung des Friedensprozesses bei den 
Parteien selbst liegt, und erinnert sie daran, daß 
die Fähigkeit der internationalen Gemein
schaft, ihnen behilflich zu sein, vom poli t i
schen Willen der Parteien, den Konflikt im 
Wege des Dialogs und des gegenseitigen Ent
gegenkommens beizulegen, sowie davon ab
hängt, daß sie ernstzunehmende Maßnahmen 
zur Herbeiführung einer umfassenden poli t i
schen Regelung des Konflikts ergreifen, indem 
sie möglichst rasch Einigung über die entspre
chenden Dokumente erzielen und diese unter
zeichnen; 

5. bekräftigt die besondere Bedeutung, die er ei
ner aktiveren Rolle der Vereinten Nationen in 
dem Friedensprozeß beimißt, ermutigt den Ge
neralsekretär und seinen Sonderbeauftragten, 
ihre Bemühungen mit Hilfe der Russischen Fö
deration als Vermittler und mit Unterstützung 
der Gruppe der Freunde des Generalsekretärs 
und der OSZE fortzusetzen, und fordert die 
Parteien auf, mit ihnen konstruktiv an der Her
beiführung einer umfassenden Regelung zu ar
beiten; 

6. ermutigt zur Fortsetzung des direkten Dialogs 
zwischen den Parteien, fordert sie auf, die Su
che nach einer friedlichen Lösung zu verstär
ken, indem sie ihre Kontakte ausweiten, und 
ersucht den Generalsekretär, auf Anfrage der 
Parteien jede geeignete Unterstützung zu ge
währen; 

7. verweist auf die Schlußfolgerungen des Lis
saboner Gipfeltreffens der OSZE (S/1997/57, 
Anlage) zur Situation in Abchasien (Georgi
en), bekräftigt die Unannehmbarkeit der durch 
den Konflikt entstandenen demographischen 
Veränderungen und das Recht aller von dem 

Konflikt betroffenen Flüchtlinge und Vertrie
benen auf sichere Rückkehr an ihre Heimstät
ten im Einklang mit dem Völkerrecht und 
gemäß dem Vierparteienübereinkommen vom 
4. Apr i l 1994 über die freiwillige Rückkehr der 
Flüchtlinge und Vertriebenen (S/1994/397, 
Anlage I I ) , ermutigt den Generalsekretär, in 
Zusammenarbeit mit den Parteien die erforder
lichen Schritte zu unternehmen, um die rasche 
und sichere Rückkehr der Flüchtlinge und Ver
triebenen an ihre Heimstätten sicherzustellen, 
und betont, daß auf diesem Gebiet insbesonde
re von der abchasischen Seite her dringend 
Fortschritte erzielt werden müssen; 

8. fordert die Parteien auf, die vollinhaltliche 
Durchführung des Moskauer Übereinkom
mens vom 14. Mai 1994 über eine Waffenruhe 
und die Truppenentflechtung (S/1994/583, An
lage I) sicherzustellen; 

9. verurteilt die verstärkten Aktivitäten bewaffne
ter Gruppen, namentlich die weitere Verlegung 
von Minen in der Region von Gali, und fordert 
die Parteien auf, voll ihrer Zusage nachzukom
men, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um 
diese Aktivitäten zu verhindern, ihre entspre
chenden Anstrengungen zu koordinieren und 
voll mit der U N O M I G und der GUS-Frieden
struppe zusammenzuarbeiten, um die Sicher
heit und die Bewegungsfreiheit des gesamten 
Personals der Vereinten Nationen, der GUS-
Friedenstruppe und der internationalen huma
nitären Organisationen sicherzustellen; 

10. begrüßt die zusätzlichen Schritte, die zur Ver
besserung der Sicherheitsbedingungen unter
nommen worden sind, um die Gefahr für das 
Personal der U N O M I G so gering wie möglich 
zu halten und die Bedingungen für die wirksa
me Durchführung ihres Mandats zu schaffen, 
und fordert den Generalsekretär nachdrücklich 
auf, auf diesem Gebiet weitere Vorkehrungen 
zu treffen; 

11. beschließt, das Mandat der U N O M I G um einen 
weiteren, am 31. Juli 1998 endenden Zeitraum 
zu verlängern, vorbehaltlich einer Überprü
fung des Mandats der U N O M I G durch den Rat 
für den Fall, daß im Mandat oder in der Präsenz 
der GUS-Friedenstruppe Änderungen vorge
nommen werden; 

12. ermutigt zur Entrichtung weiterer Beiträge, da
mit den dringenden Bedürfnissen der Men
schen Rechnung getragen werden kann, die am 
meisten unter den Folgen des Konflikts in Ab
chasien (Georgien) leiden, insbesondere der 
Binnenvertriebenen, namentlich zur Entrich
tung von Beiträgen an den freiwilligen Fonds 
zur Unterstützung der Durchführung des Mos
kauer Übere inkommens und/oder für huma
nitäre Zwecke, einschließlich der Minenräu
mung, wie von den Gebern bestimmt, ersucht 
den Generalsekretär, Mittel zur Gewährung 
technischer und finanzieller Hilfe für den Wie
deraufbau der Volkswirtschaft Abchasiens 
(Georgien) zu prüfen, sobald die politischen 
Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen 
sind, und begrüßt es, daß eine Mission zur Be
darfsanalyse geplant ist; 

13. ersucht den Generalsekretär, den Rat auch wei
terhin regelmäßig unterrichtet zu halten und 
ihm drei Monate nach der Verabschiedung die
ser Resolution über die Situation in Abchasien 
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(Georgien), einschließlich der Tätigkeit der 
U N O M I G , Bericht zu erstatten sowie in die

sem Bericht Empfehlungen betreffend die Art 
der Präsenz der Vereinten Nationen vorzule

gen, und bekundet in diesem Zusammenhang 
seine Absicht, am Ende des derzeitigen Man

dats der Mission eine gründliche Uberprüfung 
ihrer Tätigkeit vorzunehmen; 

14. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T  Erklärung des Präsiden

ten vom 28. Mai 1998 (UNDok. S/PRST/ 
1998/16) 

A u f der 3887. Sitzung des Sicherheitsrats am 28. 
Mai 1998 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation in Georgiern durch den Rat im Na

men des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse

kretärs vom 11. Mai 1998 über die Situation in Ab

chasien (Georgien) (S/1998/375 mit A d d . l ) be

handelt. 
Der Sicherheitsrat ist ernsthaft besorgt über den 
jüngsten Ausbruch von Gewalt in der Konfliktzo

ne, der zu Verlusten an Menschenleben und zu ei

nem beträchtlichen Flüchtlingsstrom geführt hat, 
und fordert die Parteien auf, das Moskauer Über

einkommen vom 14. Mai 1994 über eine Waffen

ruhe und die Truppenentflechtung (S/1994/583, 
Anlage 1) (Moskauer Übereinkommen), das am 
25. Mai 1998 unterzeichnete Waffenruheprotokoll 
sowie alle ihre Verpflichtungen, die Anwendung 
von Gewalt zu unterlassen und Streitfragen aus

schließlich durch friedliche Mittel beizulegen, 
strikt einzuhalten. 
Der Sicherheitsrat ist zutiefst darüber besorgt, daß 
der Friedensprozeß in jüngster Zeit nur noch lang

sam voranschreitet. Der Rat fordert die Parteien 
auf, den erforderlichen politischen Willen zu zei

gen, um in den Schlüsselfragen der Verhandlun

gen im Rahmen des unter der Ägide der Vereinten 
Nationen stattfindenden Friedensprozesses und im 
Wege des unmittelbaren Dialogs maßgebliche 
Fortschritte zu erzielen, unter voller Achtung der 
Souveränität und der territorialen Unversehrtheit 
Georgiens. 
Der Sicherheit bekräftigt das Recht aller von dem 
Konflikt betroffenen Flüchtlinge und Vertriebenen 
auf sichere Rückkehr an ihre Heimstätten, fordert 
beide Seiten auf, ihre diesbezüglichen Verpflich

tungen zu erfüllen, und begrüßt in diesem Zusam

menhang die in Dokument S/1998/372 beschriebe

nen Anstrengungen der Mitglieder der Gemein

schaft Unabhängiger Staaten (GUS) zur Unter

stützung der Rückkehr der Flüchtlinge und einer 
umfassenden politischen Regelung. 
Der Sicherheitsrat ist zutiefst darüber besorgt, daß 
die sich verschlechternde Sicherheitslage in der 
Region von Gali die Tätigkeit der Mitarbeiter von 
Hilfsorganisationen, des Personals der Beobach

termission der Vereinten Nationen in Georgien 
und der Gemeinsamen Friedenstruppen der Ge

meinschaft Unabhängiger Staaten erheblich beein

trächtigt. Der Rat fordert die Parteien auf, die von 
ihnen gegebenen Zusicherungen voll zu erfüllen, 
wonach sie alle in ihrer Macht stehenden Maßnah

men ergreifen werden, um die Sicherheitslage zu 
verbessern, namentlich die Schaffung eines ge

meinsamen Mechanismus zur Untersuchung und 

Verhütung von Handlungen, die gegen das Mos

kauer Übereinkommen verstoßen, sowie von terro

ristischen Handlungen in der Konfliktzone. 
Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, 
mit beiden Seiten Konsultationen auf der Grundla

ge der Ziffern 26, 48 und 49 seines Berichts auf

zunehmen, insbesondere im Hinblick auf die darin 
umrissene Idee einer Selbstschutzeinheit und ge

gebenenfalls hinsichtlich anderer Lösungsmög

lichkeiten, in enger Zusammenarbeit mit der Grup

pe der Freunde des Generalsekretärs und einge

denk der Notwendigkeit, die Zustimmung beider 
Parteien zu dem Vorschlag des Generalsekretärs 
einzuholen. Der Rat ersucht den Generalsekretär 
außerdem, dem Rat so bald wie möglich und späte

stens am 12. Juni 1998 über das Ergebnis dieser 
Konsultationen Bericht zu erstatten.« 

Afghanistan 
S I C H E R H E I T S R A T  Erklärung des Präsiden

ten vom 6. Apri l 1998 (UNDok. S/PRST/1998/9) 

A u f der 3869. Sitzung des Sicherheitsrats am 6. 
Apri l 1998 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk

tes >Die Situation in Afghanistan durch den Rat 
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse

kretärs vom 17. März 1998 betreffend die Situa

tion in Afghanistan (А/52/826S/1998/222) ge

prüft. 
Der Sicherheitsrat bekundet seine große Besorg

nis über das Andauern des Krieges in Afghanistan, 
der eine ernste Bedrohung der regionalen und in

ternationalen Sicherheit darstellt und beträchtli

ches menschliches Leid, weitere Zerstörungen, 
Flüchtlingsströme und andere gewaltsame Vertrei

bungen einer großen Zahl von Menschen verur

sacht. 
Der Sicherheitsrat ist besorgt über den zunehmend 
ethnischen Charakter des Konflikts, über Berichte 
über ethnisch motivierte Verfolgung und über die 
Bedrohung, die dies für die Einheit des afghani

schen Staates bedeutet. 
Der Sicherheitsrat fordert alle afghanischen Partei

en auf, die Kampfhandlungen einzustellen, sofort 
eine Waffenruhe zu vereinbaren und ohne Vorbe

dingungen in einen politischen Dialog einzutreten, 
der auf die Herbeiführung der nationalen Aussöh

nung, eine dauerhafte politische Regelung des 
Konflikts, für den es keine militärische Lösung 
gibt, und die Bildung einer auf breiter Grundlage 
beruhenden und in jeder Weise repräsentativen 
Regierung abzielt. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt sein nachdrückliches 
Eintreten für die Souveränität, Unabhängigkeit , 
territoriale Unversehrtheit und nationale Einheit 
Afghanistans sowie die Achtung seines kulturellen 
und historischen Erbes. 
Der Sicherheitsrat mißbilligt es, daß die ausländi

sche Einmischung in Afghanistan in Form der Lie

ferung von Kriegsmaterial an die Bürgerkriegs

parteien unvermindert weitergeht. Er mißbilligt 
außerdem die den Bürgerkriegsparteien gewährte 
aktive politische und militärische Unterstützung 
aus dem Ausland, welche die Führer dieser Partei

en in ihrer Abneigung gegen einen ernsthaften po

litischen Dialog noch bestärkt. Der Rat wiederholt 
seinen Aufruf an alle Staaten, diese Einmischung 
sofort einzustellen. 
Der Sicherheitsrat stellt mit Besorgnis fest, daß al

le afghanischen Parteien während der letzten Mo

nate die Wiederauffüllung ihrer Waffenbestände 
aktiv vorangetrieben haben, warnt die Konfliktpar

teien, daß die Wiederaufnahme umfangreicher 
Kampftandlungen die Versuche der internationa

len Gemeinschaft, ihnen bei der Suche nach einer 
politischen Lösung des Konflikts behilflich zu 
sein, ernsthaft untergraben wird, und fordert sie 
nachdrücklich auf, ihrem erklärten Wunsch nach 
einer solchen Lösung Taten folgen zu lassen. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt seinen Standpunkt, 
daß die Vereinten Nationen als universal aner

kannter Vermittler auch künftig ihre zentrale und 
unparteiische Rolle bei den internationalen Be

mühungen um eine friedliche Beilegung des Af

ghanistanKonflikts wahrnehmen müssen, und be

kundet seine volle Unterstützung für die Tätigkeit 
der Sondermission der Vereinten Nationen in Af

ghanistan und des Sonderabgesandten des Gene

ralsekretärs für Afghanistan, insbesondere für sei

ne laufende Mission in der Region. 
Der Sicherheitsrat würdigt die Konsolidierung des 
Prozesses, den der Sonderabgesandte des General

sekretärs für Afghanistan mit der Einberufung der 
>Sechspluszwei<Gruppe eingeleitet hat, und for

dert alle daran beteiligten Länder auf, an ihrer Ar

beit auch künftig nach Treu und Glauben mitzu

wirken, namentlich an der Erörterung wirksamer 
und unparteiischer Wege zur Eindämmung des Zu

stroms von Waffen und anderem Kriegsmaterial 
nach Afghanistan. Der Sicherheitsrat begrüßt die 
Unterstützung anderer Mitgliedstaaten bei diesem 
Prozeß. 

Der Sicherheitsrat ist tief besorgt über die Ver

schlechterung der Sicherheitslage für das Personal 
der Vereinten Nationen und der humanitären Or

ganisationen und fordert alle afghanischen Bürger

kriegsparteien, insbesondere die Taliban, auf, die 
erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung 
ihrer Sicherheit zu ergreifen. 
Der Sicherheitsrat bleibt zutiefst besorgt über die 
fortdauernde Diskriminierung von Mädchen und 
Frauen und andere Verletzungen der Menschen

rechte sowie über Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht in Afghanistan. 
Der Sicherheitsrat unterstützt die Schritte, die der 
Generalsekretär unternommen hat, um Untersu

chungen der behaupteten massenhaften Tötungen 
von Kriegsgefangenen und Zivilpersonen in Af

ghanistan einzuleiten, deren Ergebnisse der Gene

ralversammlung und dem Sicherheitsrat unterbrei

tet werden, sobald sie vorliegen. 
Der Sicherheitsrat ist außerdem besorgt über die 
drastische Verschlechterung der humanitären La

ge in mehreren Teilen Zentral und Nordafghani

stans, die auf die von den Taliban verhängte und 
trotz der Appelle der Vereinten Nationen und meh

rerer ihrer Mitgliedstaaten nicht aufgehobene 
Blockade der Region Bamyan sowie darauf 
zurückzuführen ist, daß auf Grund von Unsicher

heit und Plünderungen über den nördlichen Weg 
keine Versorgungsgüter mehr ins Land kommen. 
Der Rat fordert die Taliban nachdrücklich auf zu

zulassen, daß die humanitären Organisationen die 
Bedürfnisse der Bevölkerung decken. 
Der Sicherheitsrat wiederholt, daß die Fortsetzung 
des Konflikts in Afghanistan einen Nährboden für 
Terrorismus und die illegale Herstellung von Dro

gen und den Drogenhandel schafft, was in der Re

gion und darüber hinaus eine destabilisierende 
Wirkung entfaltet, und fordert die Führer der af

ghanischen Parteien auf, solchen Aktivitäten Ein

halt zu gebieten. 

Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be

faßt bleiben und ersucht den Generalsekretär, ihn 
über die Situation in Afghanistan auch künftig re

gelmäßig unterrichtet zu halten.« 
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Afrika 
S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Förderung 

des Friedens und der Sicherheit in Afrika. - Re
solution 1170(1998) vom 28. Mai 1998 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf die Erklärung seines Präsi

denten vom 25. September 1997 (S/PRST/ 
1997/46), 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 13. Apr i l 1998, der der General
versammlung (A/52/871 ) und dem Sicherheits
rat (S/1998/318) im Einklang mit der genann
ten Erklärung vorgelegt wurde, 

- in uneingeschränkter Unterstützung des Enga
gements der Vereinten Nationen in Afrika mit
tels ihrer Tätigkeiten in den Bereichen der D i 
plomatie, der Friedenssicherung, der huma
nitären Fragen, der wirtschaftlichen Entwick
lung sowie auf anderen Gebieten, 

- in Bekräftigung der Grundsätze der politischen 
Unabhängigkeit , der Souveränität und der ter
ritorialen Unversehrtheit aller Staaten, 

- sowie in Bekräftigung der Verpflichtung al
ler Mitgliedstaaten, ihre Streitigkeiten durch 
friedliche Mittel beizulegen, und unter Beto
nung seiner Hauptverantwortung für die Wah
rung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit im Einklang mit der Charta der Ver
einten Nationen, 

- unter Hinweis auf Kapitel V I I I der Charta der 
Vereinten Nationen über regionale Abmachun
gen, 

- eingedenk der Erklärung von Kairo aus dem 
Jahre 1993 (A/48/322, Anlage I I ) , in der es 
heißt, daß das Hauptziel des Mechanismus für 
die Verhütung, Bewältigung und Beilegung 
von Konflikten der Organisation der Afrikani
schen Einheit (OAU) die Früherkennung und 
Verhütung von Konflikten ist, 

- in der Erwägung, daß die Annahme des Vertra
ges über eine kernwaffenfreie Zone in Afrika 
(A/50/426), mit dem Afrika zur kernwaffen
freien Zone erklärt wird, einen wichtigen Bei
trag zur Förderung des Friedens und der Si
cherheit in der Region und zu den weltweiten 
Bemühungen um die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen und die nukleare Abrüstung dar
stellt, 

- ernsthaft besorgt darüber, daß das Fortbestehen 
bewaffneter Konflikte auf dem Kontinent den 
regionalen Frieden bedroht, für die Menschen 
massenhafte Vertreibung, Leiden und Armut 
nach sich zieht, die Instabilität perpetuiert und 
der langfristigen Entwicklung knappe Ressour
cen entzieht, 

- in Anerkennung der Wichtigkeit des Engage
ments der Vereinten Nationen, über das Büro 
für die Koordinierung humanitärer Angelegen
heiten, das Amt des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für Flüchtlinge und andere 
Organisationen der Vereinten Nationen, sowie 
der humanitären Organisationen, den afrikani
schen Staaten bei ihren Anstrengungen zur Be
wältigung von humanitären und Flüchtlings
krisen im Einklang mit dem Völkerrecht, 
einschließlich des humanitären Völkerrechts, 
beizustehen, 

- unter Betonung des engen Zusammenhangs 
zwischen dem Weltfrieden und der internatio
nalen Sicherheit und der bestandfähigen Ent
wicklung, 

- feststellend, daß die afrikanischen Staaten be
deutende Fortschritte auf dem Weg zur Demo
kratisierung, zur Wirtschaftsreform sowie zur 

Achtung und zum Schutz der Menschenrechte 
erzielt haben, sowie betonend, wie wichtig es 
ist, politische Stabilität, Frieden und eine be
standfähige Entwicklung zu fördern, 

- betonend, wie wichtig es ist, eine Gute Staats
führung, die Rechtsstaatlichkeit und eine be
standfähigen Entwicklung als wesentliche Fak
toren bei der Verhütung von Konflikten in 
Afrika zu fördern, 

- mit dem Ausdruck seiner Besorgnis darüber, 
daß der Einsatz von Söldnern und die Präsenz 
bewaffneter Milizen weiter zur Instabilität in 
Afrika beitragen, 

- unter Hervorhebung der destabilisierenden 
Auswirkungen des unerlaubten Waffenhan
dels, insbesondere des Handels mit Kleinwaf
fen, sowie mit der nachdrücklichen Aufforde
rung an die betreffenden Regierungen, den 
Handel mit diesen Waffen zu bekämpfen, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
13. Apr i l 1998 und die darin enthaltenen um
fassenden Empfehlungen und spricht dem Ge
neralsekretär seine Anerkennung für die A n 
strengungen aus, die er unternimmt, um sich 
mit den Ursachen der Konflikte und mit der 
Förderung eines dauerhaften Friedens und ei
ner bestandfähigen Entwicklung in Afrika zu 
befassen, sowie für die Maßnahmen, die er er
greift, um die Rolle des Systems der Vereinten 
Nationen in dieser Hinsicht zu stärken; 

2. betont, daß die sich in Afrika stellenden Her
ausforderungen eine umfassende Antwort ver
langen, und verleiht in diesem Zusammenhang 
der Hoffnung Ausdruck, daß die Generalver
sammlung, der Wirtschafts- und Sozialrat, an
dere zuständige Organe der Vereinten Natio
nen, regionale und subregionale Organisatio
nen, die internationalen Finanzinstitutionen 
und andere zuständige Organisationen sowie 
die Mitgliedstaaten den Bericht und seine 
Empfehlungen prüfen und in ihrem jeweil i 
gen Zuständigkeitsbereich die von ihnen für 
zweckmäßig erachteten Maßnahmen ergreifen 
werden; 

3. vermerkt die wichtige Rolle des Generalse
kretärs bei der Koordinierung der Arbeit der 
betroffenen Organisationen der Vereinten Na
tionen zur Umsetzung der in seinem Bericht 
enthaltenen Empfehlungen und ersucht den 
Generalsekretär, den Rat regelmäßig über die 
Anstrengungen unterrichtet zu halten, die die 
Organisationen und anderen Organe des Sy
stems der Vereinten Nationen in dieser Hin
sicht unternehmen; 

4. beschließt, für einen Zeitraum von sechs Mo
naten eine aus allen Ratsmitgliedern bestehen
de Ad-hoc-Arbeitsgruppe einzusetzen mit dem 
Auftrag, alle in dem Bericht enthaltenen Emp
fehlungen betreffend die Wahrung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit im 
Einklang mit der Charta der Vereinten Natio
nen zu überprüfen und in diesem Zusammen
hang gegebenenfalls einen Rahmen für die 
Umsetzung der Empfehlungen zu erarbeiten 
und bis September 1998 detaillierte Vorschlä
ge für konkrete Maßnahmen zur Prüfung durch 
den Rat vorzulegen; 

5. bekundet seine Absicht, beginnend im Septem
ber 1998 und danach je nach Bedarf alle zwei 
Jahre auf Ministerebene zusammenzutreten, 
um die bei der Förderung des Friedens und der 
Sicherheit in Afrika erzielten Fortschritte zu 
bewerten; 

6. betont die Wichtigkeit angemessener Konsul
tationen und einer entsprechenden Zusammen
arbeit zwischen den Vereinten Nationen und 

der O A U bei den Folgemaßnahmen zu dem 
Bericht; 

7. begrüßt die wichtigen Beiträge, welche die 
O A U , namentlich ihr Mechanismus für die 
Verhütung, Bewältigung und Beilegung von 
Konflikten, sowie die subregionalen Abma
chungen zur Verhütung und Beilegung von 
Konflikten in Afrika leisten; 

8. begrüßt außerdem die Anstrengungen, welche 
die Mitgliedstaaten, die regionalen Organisa
tionen und die Vereinten Nationen zur Stär
kung der Kapazität der afrikanischen Staaten 
unternehmen, im Einklang mit der Charta der 
Vereinten Nationen zu Friedenssicherungs
einsätzen beizutragen; 

9. bittet die Mitgliedstaaten und die Regionalor
ganisationen, dem OAU-Mechanismus für die 
Verhütung, Bewältigung und Beilegung von 
Konflikten bei der Stärkung seiner Kapazität 
zur Früherkennung und Verhütung von Kon
flikten Hilfe zu gewähren; 

10. ermutigt den Generalsekretär, auf der Grundla
ge des Abkommens über die Zusammenarbeit 
zwischen den Vereinten Nationen und der Or
ganisation der Afrikanischen Einheit vom 15. 
November 1965 auch künftig konkrete Maß
nahmen zu ergreifen, um die Kapazität der 
O A U zur Früherkennung und Verhütung von 
Konflikten in Afrika zu stärken; 

11. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Angola 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 22. Mai 1998 (UN-Dok. S/PRST/ 
1998/14) 

A u f der 3884. Sitzung des Sicherheitsrats am 22. 
Mai 1998 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation in Angola< durch den Rat im Namen 
des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat verurteilt nachdrücklich den 
am 19. Mai 1998 in Angola verübten bewaffneten 
Angriff auf Personal der Vereinten Nationen und 
der Angolanischen Nationalpolizei, bei dem eine 
Person getötet und drei schwer verletzt wurden. Er 
verlangt, daß die Regierung der Einheit und Natio
nalen Aussöhnung und insbesondere die Uniäo 
Nacional para a Independência Total de Angola 
( U N I T A ) die Sicherheit und Bewegungsfreiheit 
des gesamten Personals der Vereinten Nationen 
und des sonstigen internationalen Personals bedin
gungslos garantieren. 
Der Sicherheitsrat mißbilligt entschieden, daß die 
U N I T A ihre noch ausstehenden Verpflichtungen 
aus den >Acordos de Paz< (S/22609, Anlage), dem 
Protokoll von Lusaka (S/1994/1441, Anlage) und 
den einschlägigen Resolutionen des Sicherheits
rats nicht vollständig erfüllt hat und insbesondere 
beim Vollzug der Normalisierung der staatlichen 
Verwaltung im gesamten Staatsgebiet, insbeson
dere in Andulo und Bailundo, nicht kooperiert hat. 
Er verurteilt außerdem nachdrücklich die Angriffe, 
die, wie bestätigt wurde, von Mitgliedern der U N I 
T A gegen Personal der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Angola ( M O N U A ) , gegen 
internationales Personal und gegen angolanische 
nationale Behörden durchgeführt wurden. Der Rat 
bekundet seine tiefe Besorgnis über die schweren 
Übergriffe seitens der Angolanischen Nationalpo-
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lizei, insbesondere in Gebieten, die kürzlich in die 
staatliche Verwaltung überführt wurden, und über 
die jüngste Zunahme feindseliger Propaganda. Das 
Ausbleiben von Fortschritten bei der Erfüllung der 
noch unerledigten Aufgaben des Friedensprozes

ses hat zu einer gravierenden Verschlechterung der 
militärischen Lage und der Sicherheit im Land ge

führt. Der Rat fordert die Regierung der Einheit 
und Nationalen Aussöhnung und die U N I T A mit 
allem Nachdruck auf, jedwede Handlung zu unter

lassen, die zu neuen Feindseligkeiten führen oder 
den Friedensprozeß zum Scheitern bringen könn

te. 
Der Sicherheitsrat billigt den Plan zur Erfüllung 
der noch unerledigten Aufgaben aus dem Protokoll 
von Lusaka bis zum 31. Mai 1998, den der Sonder

beauftragte des Generalsekretärs der Gemeinsa

men Kommission am 15. Mai 1998 vorgelegt hat. 
Der Rat verlangt, daß die Regierung der Einheit 
und Nationalen Aussöhnung und insbesondere die 
U N I T A ihre Verpflichtungen nach diesem Plan er

füllen. In diesem Zusammenhang bekräftigt der 
Rat seine Bereitschaft, die in Ziffer 4 der Resolu

tion 1127(1997) vom 28. August 1997 festgeleg

ten Maßnahmen zu überprüfen und die Verhän

gung zusätzlicher Maßnahmen im Einklang mit 
den Ziffern 8 und 9 der Resolution 1127(1997) zu 
erwägen. 

Der Sicherheitsrat dankt dem Generalsekretär, sei

nem Sonderbeauftragten und dem Personal der 
M O N U A dafür, daß sie der Regierung der Einheit 
und Nationalen Aussöhnung und der U N I T A bei 
der Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Rahmen 
des Friedensprozesses behilflich sind. 
Der Sicherheitsrat wird mit dieser Angelegenheit 
aktiv befaßt bleiben.« 

S I C H E R H E I T S R A T  Gegenstand: Verhängung 
von wirtschaftlichen Beschränkungen gegen 
die U N I T A (Angola).  Resolution 1173 
(1998) vom 12. Juni 1998 

Der Sicherheitsrat, 
 in Bekräftigung seiner Resolution 696(1991) 

vom 30. Mai 1991 und aller danach verab

schiedeten einschlägigen Resolutionen, insbe

sondere der Resolution 1127(1997) vom 28. 
August 1997, 

 in Bekräftigung seines nachdrücklichen Eintre

tens für die Erhaltung der Einheit, der Souverä

nität und der territorialen Unversehrtheit An

golas, 
 mit dem Ausdruck seiner großen Besorgnis 

über die kritische Lage im Friedensprozeß, die 
dadurch entstanden ist, daß die Uniäo Nacional 
para a Independência Total de Angola ( U N I 

T A ) ihre Verpflichtungen aus den >Acordos de 
Paz< (S/22609, Anlage), dem Protokoll von 
Lusaka (S/1994/1441, Anlage), den einschlägi

gen Resolutionen des Sicherheitsrats und dem 
Plan zur Erfüllung der noch unerledigten Auf

gaben aus dem Protokoll von Lusaka bis zum 
31. Mai 1998, den der Sonderbeauftragte des 
Generalsekretärs am 15. Mai 1998 der Ge

meinsamen Kommission vorgelegt hat, nicht 
befolgt hat, 

 unter Hinweis auf die Erklärung seines Präsi

denten vom 22. Mai 1998 (S/PRST/1998/14), 
 in Anerkennung der Schritte, die die Regierung 

der Einheit und Nationalen Aussöhnung un

ternommen hat, um ihre nach dem genannten 
Plan bestehende Verpflichtung, die Verbrei

tung feindseliger Propaganda über die staatlich 
kontrollierten Medien einzustellen und die 
Übergriffe durch die Angolanische National

polizei zu verringern, zu erfüllen, 

 Kenntnis nehmend von der Erklärung der Be

obachtermission der Vereinten Nationen in 
Angola ( M O N U A ) vom 2. Juni 1998 betref

fend das Weiterbestehen nicht demobilisierter 
bewaffneter Kräfte der U N I T A (S/1998/503, 
Anlage), 

A 
1. verurteilt die U N I T A dafür, daß sie ihre Ver

pflichtungen aus dem Protokoll von Lusaka, 
den einschlägigen Resolutionen des Sicher

heitsrats, insbesondere der Resolution 1127 
(1997), sowie dem Plan, den der Sonderbeauf

tragte des Generalsekretärs der Gemeinsamen 
Kommission vorgelegt hat, nicht voll erfüllt 
hat, und macht ihre Führung dafür verantwort

lich; 
2. verlangt, daß die U N I T A bei der umgehenden 

Ausweitung der Staatsverwaltung auf das ge

samte Hoheitsgebiet, insbesondere auch auf 
Andulo, Bailundo, Mungo und Nharea, unein

geschränkt und bedingungslos kooperiert und 
alle Versuche, diesen Prozeß umzukehren, ein

stellt; 
3. verlangt erneut, daß die U N I T A ihre Entmilita

risierung abschließt und alle Versuche zur 
Wiederherstellung ihrer militärischen Fähig

keiten einstellt; 
4. verlangt außerdem, daß die U N I T A bei der Ve

rifikation ihrer Entmilitarisierung mit der M O 

N U A voll kooperiert; 
5. verlangt ferner, daß die U N I T A alle Angriffe 

ihrer Mitglieder gegen Personal der M O N U A , 
internationales Personal, die Behörden der Re

gierung der Einheit und Nationalen Aussöh

nung, namentlich die Polizei, sowie gegen die 
Zivilbevölkerung einstellt; 

6. fordert die Regierung der Einheit und Nationa

len Aussöhnung nachdrücklich auf, auch wei

terhin alle Handlungen zu unterlassen, nament

lich den übermäßigen Einsatz von Gewalt, die 
den Prozeß der Normalisierung der Staatsver

waltung untergraben könnten, legt der Regie

rung der Einheit und Nationalen Aussöhnung 
nahe, in den Gebieten, auf die die Staatsver

waltung ausgeweitet wird, gegebenenfalls und 
im Einklang mit den Bestimmungen des Proto

kolls von Lusaka Personal der U N I T A heran

zuziehen, und legt der Regierung der Einheit 
und Nationalen Aussöhnung außerdem nahe, 
auch weiterhin friedlichen Maßnahmen, die zu 
einem erfolgreichen Abschluß des Friedens

prozesses beitragen, den Vorrang einzuräu

men; 
7. fordert die Regierung der Einheit und Nationa

len Aussöhnung und insbesondere die U N I T A 
außerdem auf, alle Handlungen zu unterlassen, 
die zu neuen Feindseligkeiten führen oder den 
Friedensprozeß untergraben könnten; 

8. betont die Wichtigkeit der Stärkung der 
Rechtsstaatlichkeit, namentlich des vollen 
Schutzes aller angolanischen Bürger in dem 
gesamten Hoheitsgebiet; 

9. fordert die Regierung der Einheit und Nationa

len Aussöhnung und insbesondere die U N I T A 
auf, die Sicherheit und Bewegungsfreiheit des 
gesamten Personals der Vereinten Nationen 
und des gesamten internationalen Personals be

dingungslos zu garantieren; 
10. ersucht den Generalsekretär, das Personal der 

M O N U A umgehend und nach Bedarf zu verle

gen, um die Ausweitung der Staatsverwaltung 
auf das gesamte Hoheitsgebiet, insbesondere 
auch auf Andulo, Bailundo, Mungo und Nha

rea, zu unterstützen und zu erleichtern, und for

dert die U N I T A auf, in dieser Hinsicht voll zu 
kooperieren; 

В 
 unter Hinweis auf Ziffer 9 seiner Resolution 

1127(1997), 
 feststellend, daß die derzeitige Situation in 

Angola eine Bedrohung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit in der Region 
darstellt, 

 tätig werdend nach Kapitel V I I der Charta der 
Vereinten Nationen, 

11. beschließt, daß mit Ausnahme Angolas alle 
Staaten, in denen sich Gelder oder andere Fi

nanzmittel der U N I T A als Organisation oder 
von hochrangigen Amtsträgern der U N I T A 
und ihren erwachsenen unmittelbaren Famili

enangehörigen nach Ziffer 11 der Resolution 
1127(1997) befinden, einschließlich aus Ver

mögenswerten stammende oder durch sie er

zeugte Gelder, von allen Personen und Körper

schaften in ihrem Hoheitsgebiet, die solche 
Gelder und Finanzmittel besitzen, verlangen 
werden, diese einzufrieren und sicherzustellen, 
daß sie der U N I T A als Organisation oder hoch

rangigen Amtsträgern der U N I T A und ihren 
erwachsenen unmittelbaren Familienangehöri

gen nach Ziffer 11 der Resolution 1127(1997) 
weder direkt noch indirekt noch zu ihrem Nut

zen verfügbar gemacht werden; 

12. beschließt außerdem, daß alle Staaten die er

forderlichen Maßnahmen ergreifen werden, 
a) um alle offiziellen Kontakte mit der U N I 

TAFührung in den Gebieten Angolas zu 
unterbinden, auf die die Staatsverwaltung 
noch nicht ausgeweitet worden ist, mit 
Ausnahme von Kontakten der Vertreter der 
Regierung der Einheit und Nationalen 
Aussöhnung, der Vereinten Nationen und 
der Beobachterstaaten des Protokolls von 
Lusaka; 

b) um die direkte oder indirekte Einfuhr aller 
Diamanten aus Angola in ihr Hoheitsgebiet 
zu verbieten, die nicht der Kontrolle durch 
die Ursprungszeugnisregelungen der Re

gierung der Einheit und Nationalen Aus

söhnung unterliegen; 
c) um, sobald der Vorsitzende des Ausschus

ses nach Resolution 864(1993) allen M i t 

gliedstaaten die von diesem Ausschuß ge

billigten Richtlinien bekanntgegeben hat, 
den Verkauf oder die Lieferung von Ausrü

stungen für den Bergbau oder Dienstlei

stungen auf dem Gebiet des Bergbaus an 
Personen oder Körperschaften in den Ge

bieten Angolas, auf die die Staatsverwal

tung noch nicht ausgeweitet worden ist, 
durch ihre Staatsangehörigen oder von 
ihrem Hoheitsgebiet aus oder unter Benut

zung von ihre Flagge führenden Schiffen 
oder Luftfahrzeugen zu verbieten; 

d) um, sobald der Vorsitzende des Ausschus

ses nach Resolution 864(1993) allen M i t 

gliedstaaten die von diesem Ausschuß ge

billigten Richtlinien bekanntgegeben hat, 
den Verkauf oder die Lieferung von Kraft

fahrzeugen oder motorisierten Wasserfahr

zeugen oder Ersatzteilen für dieselben oder 
von Land oder Wassertransportdiensten 
an Personen oder Körperschaften in den 
Gebieten Angolas, auf die die Staatsver

waltung noch nicht ausgeweitet worden ist, 
durch ihre Staatsangehörigen oder von 
ihrem Hoheitsgebiet aus oder unter Benut

zung von ihre Flagge führenden Schiffen 
oder Luftfahrzeugen zu verbieten; 

13. beschließt ferner, daß der Ausschuß nach Re

solution 864(1993) von Fall zu Fall und nach 
einem KeinEinwandVerfahren Ausnahmen 
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von den in den Ziffern 11 und 12 genannten 
Maßnahmen für nachweislich medizinische 
oder humanitäre Zwecke genehmigen kann; 

14. beschließt, daß die in den Ziffern 11 und 12 
festgelegten Maßnahmen am 25. Juni 1998 um 
0.01 Uhr New Yorker Ortszeit ohne weitere 
Vorankündigung in Kraft treten, es sei denn, 
der Sicherheitsrat beschließt auf der Grundlage 
eines Berichts des Generalsekretärs, daß die 
U N I T A bis zum 23. Juni 1998 allen ihren Ver

pflichtungen nach Ziffer 2 dieser Resolution 
voll nachgekommen ist; 

15. bekundet seine Bereitschaft, die in den Ziffern 
11 und 12 sowie die in Ziffer 4 der Resolution 
1127(1997) festgelegten Maßnahmen zu über

prüfen und sie aufzuheben, falls der Generalse

kretär zu irgendeinem Zeitpunkt berichtet, daß 
die U N I T A alle ihre einschlägigen Verpflich

tungen vollinhaltlich befolgt hat; 
16. bekundet außerdem seine Bereitschaft, die 

Verhängung zusätzlicher Maßnahmen zu er

wägen, falls die U N I T A ihre Verpflichtungen 
aus den >Acordos de Paz<, dem Protokoll von 
Lusaka und den einschlägigen Resolutionen 
des Sicherheitsrats nicht vollinhaltlich befolgt; 

17. fordert alle Staaten und alle internationalen 
und regionalen Organisationen auf, ungeachtet 
etwaiger Rechte oder Verpflichtungen aus ei

ner internationalen Ubereinkunft, einem Ver

trag oder einer Lizenz oder Genehmigung, die 
zeitlich vor dem Datum der Verabschiedung 
dieser Resolution liegen, streng im Einklang 
mit den Bestimmungen dieser Resolution zu 
handeln; 

18. fordert außerdem alle Staaten auf, die mit den 
Ziffern 19,20 und 21 der Resolution 864( 1993) 
und Ziffer 4 der Resolution 1127(1997) ver

hängten Maßnahmen genauestens durchzu

führen sowie Ziffer 6 der Resolution 1127 
(1997) zu befolgen; 

С 
19. ersucht die Regierung der Einheit und Nationa

len Aussöhnung, die Gebiete Angolas zu be

nennen, auf die die Staatsverwaltung nicht aus

geweitet worden ist, und sie dem Ausschuß 
nach Resolution 864(1993) zu notifizieren; 

20. ersucht den Ausschuß nach Resolution 864 
(1993), 
a) rasch Richtlinien für die Umsetzung der 

Ziffern 11 und 12 zu erarbeiten und zu prü

fen, wie die Wirksamkeit der vom Rat in 
seinen früheren Resolutionen verabschie

deten Maßnahmen weiter verstärkt werden 
kann; 

b) dem Rat bis zum 31. Juli 1998 über die 
Maßnahmen Bericht zu erstatten, die die 
Staaten zur Durchführung der in den Zif

fern 11 und 12 festgelegten Maßnahmen 
getroffen haben; 

21. ersucht die Mitgliedstaaten, dem Ausschuß 
nach Resolution 864(1993) spätestens bis zum 
15. Juli 1998 Informationen über die Maßnah

men zur Verfügung zu stellen, die sie zur 
Durchführung der Ziffern 11 und 12 getroffen 
haben; 

22. ersucht außerdem diejenigen Mitgliedstaaten, 
denen Informationen über Verstöße gegen die 
Bestimmungen dieser Resolution vorliegen, 
diese Informationen dem Ausschuß nach Reso

lution 864 ( 1993) zur Weiterleitung an die M i t 

gliedstaaten vorzulegen; 
23. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 

zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis; Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T  Gegenstand: Verhängung 
von wirtschaftlichen Beschränkungen gegen 
die U N I T A (Angola).  Resolution 1176(1998) 
vom 24. Juni 1998 

Der Sicherheitsrat, 
 in Bekräftigung seiner Resolution 696(1991) 

vom 30. Mai 1991 und aller danach verab

schiedeten einschlägigen Resolutionen, insbe

sondere der Resolution 1173(1998) vom 12. 
Juni 1998, 

 Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Ge

neralsekretärs vom 24. Juni 1998 an den Präsi

denten des Sicherheitsrats (S/1998/566), 
 feststellend, daß die derzeitige Situation in 

Angola eine Bedrohung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit in der Region 
darstellt, 

 tätig werdend nach Kapitel V I I der Charta der 
Vereinten Nationen, 

1. verlangt, daß die Uniäo Nacional para a Inde

pendência Total de Angola ( U N I T A ) den in der 
Resolution 1173(1998) genannten Verpflich

tungen voll und bedingungslos nachkommt; 
2. beschließt, daß die in den Ziffern 11 und 12 der 

Resolution 1173(1998) festgelegten Maßnah

men unbeschadet der Ziffer 14 der Resolution 
1173(1998) am 1. Juli 1998 um 0.01 Uhr New 
Yorker Ortszeit ohne weitere Vorankündigung 
in Kraft treten, es sei denn, der Sicherheitsrat 
beschließt auf der Grundlage eines Berichts 
des Generalsekretärs, daß die U N I T A allen 
ihren Verpflichtungen nach Ziffer 2 der Reso

lution 1173(1998) voll nachgekommen ist; 
3. ersucht den Ausschuß nach Resolution 864 

(1993), dem Rat unbeschadet der Ziffer 20 b) 
der Resolution 1173(1998) bis zum 7. August 
1998 über die Maßnahmen Bericht zu erstatten, 
die die Staaten zur Durchführung der in den 
Ziffern 11 und 12 der Resolution 1173(1998) 
festgelegten Maßnahmen ergriffen haben; 

4. ersucht die Mitgliedstaaten, dem Ausschuß 
nach Resolution 864(1993) unbeschadet der 
Ziffer 21 der Resolution 1173(1998) spätestens 
bis zum 22. Juli 1998 Informationen über die 
Maßnahmen zur Verfügung zu stellen, die sie 
zur Durchführung der Ziffern 11 und 12 der 
Resolution 1173(1998) ergriffen haben; 

5. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T  Gegenstand: Verlänge

rung des Mandats der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Angola ( M O N U A ) . 

Resolution 1180(1998) vom 29. Juni 1998 

Der Sicherheitsrat, 
 in Bekräftigung seiner Resolution 696(1991) 

vom 30. Mai 1991 und aller danach verab

schiedeten einschlägigen Resolutionen, insbe

sondere der Resolution 1173(1998) vom 12. 
Juni 1998 und der Resolution 1176(1998) vom 
24. Juni 1998, 

 in Bekräftigung seines nachdrücklichen Eintre

tens für die Erhaltung der Einheit, der Souverä

nität und der territorialen Unversehrtheit An

golas, 
 nach Behandlung des Berichts des Generalse

kretärs vom 17. Juni 1998 (S/1998/524), 
 mit dem Ausdruck seiner allergrößten Besorg

nis über die kritische Lage im Friedensprozeß, 
die dadurch entstanden ist, daß die Uniäo Na

cional para a Independência Total de Ango

la ( U N I T A ) ihren Verpflichtungen aus den 
>Acordos de Paz< (S/22609, Anlage), dem Pro

tokoll von Lusaka (S/1994/1441, Anlage) und 
den einschlägigen Resolutionen des Sicher

heitsrats nicht nachgekommen ist, insbesonde

re ihrer Verpflichtung, bei der umgehenden 
Ausweitung der Staatsverwaltung auf das ge

samte Hoheitsgebiet uneingeschränkt und be

dingungslos zu kooperieren, 
 mit dem Ausdruck seiner großen Besorgnis 

über die Verschlechterung der Sicherheitssi

tuation in Angola infolge der Wiederbesetzung 
von Orten, in denen die Staatsverwaltung vor 
kurzem wiederhergestellt worden war, durch 
die U N I T A , infolge der Angriffe bewaffneter 
Elemente der U N I T A , der erneuten Verlegung 
von Minen und des Banditenunwesens, 

 mit großer Sorge Kenntnis nehmend von den 
schweren Übergriffen, die von Angehörigen 
der Angolanischen Nationalpolizei begangen 
wurden, und betonend, wie wichtig die Stär

kung der Rechtsstaatlichkeit ist, namentlich 
der volle Schutz aller angolanischen Bürger in 
dem gesamten Hoheitsgebiet, 

 in Anerkennung der wichtigen Rolle, die die 
Beobachtermission der Vereinten Nationen in 
Angola ( M O N U A ) in dieser kritischen Phase 
des Friedensprozesses spielt, 

1. begrüßt die Empfehlungen des Generalsekre

tärs in Ziffer 44 seines Berichts vom 17. Juni 
1998 und beschließt, das Mandat der M O N U A 
bis zum 15. August 1998 zu verlängern; 

2. beschließt außerdem, den Abzug des militäri

schen Anteils der M O N U A gemäß Ziffer 9 der 
Resolution 1164(1998) vom 29. Apr i l 1998 
fortzusetzen, sobald die Bedingungen dies zu

lassen; 
3. ersucht den Generalsekretär, unter Berücksich

tigung der Bedingungen auf dem Boden und 
der Fortschritte im Friedensprozeß die Entsen

dung der mit Ziffer 10 der Resolution 1164 
(1998) genehmigten zusätzlichen Zivilpolizei

beobachter erneut zu prüfen; 
4. ersucht den Generalsekretär, nach Bedarf, spä

testens jedoch am 7. August 1998, einen Be

richt mit Empfehlungen über das Engagement 
der Vereinten Nationen in Angola vorzulegen 
und dabei die Sicherheit und Bewegungsfrei

heit des Personals der M O N U A sowie den 
Stand des Friedensprozesses zu berücksichti

gen; 
5. verlangt erneut, daß die U N I T A alle Angriffe 

ihrer Mitglieder gegen Personal der M O N U A , 
internationales Personal, die Behörden der Re

gierung der Einheit und Nationalen Aussöh

nung, namentlich die Polizei, sowie gegen die 
Zivilbevölkerung sofort einstellt, und fordert 
die Regierung der Einheit und Nationalen Aus

söhnung und insbesondere die U N I T A erneut 
auf, die Sicherheit und Bewegungsfreiheit des 
gesamten Personals des Vereinten Nationen 
und des gesamten internationalen Personals be

dingungslos zu garantieren; 
6. verlangt, daß die Regierung der Einheit und der 

Nationalen Aussöhnung und insbesondere die 
U N I T A mit der M O N U A voll kooperieren, in

dem sie ihr vollen Zugang für ihre Verifikati

onstätigkeit, namentlich die Verifikation der 
vollständigen Entmilitarisierung der U N I T A , 
gewähren, und wiederholt seine Aufforderung 
an die Regierung der Einheit und der Nationa

len Aussöhnung, der M O N U A ihre Truppen

bewegungen im Einklang mit den Bestimmun

gen des Protokolls von Lusaka und den festge

legten Verfahren rechtzeitig anzukündigen; 
7. fordert die Regierung der Einheit und Nationa
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len Aussöhnung und insbesondere die U N I T A 
auf, keine neuen Minen zu verlegen; 

8. spricht dem Generalsekretär, seinem Sonder
beauftragten und dem Personal der M O N U A 
seinen Dank dafür aus, daß sie der Regierung 
der Einheit und Nationalen Aussöhnung und 
der U N I T A bei der Verwirklichung des Frie
densprozesses behilflich sind; 

9. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Bougainville 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 22. Apr i l 1998 (UN-Dok. S/PRST/ 
1998/10) 

A u f der 3874. Sitzung des Sicherheitsrats am 22. 
Apr i l 1998 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständi
gen Vertretung Papua-Neuguineas bei den Verein
ten Nationen vom 31. März 1998 an den Präsiden
ten des Sicherheitsrats< durch den Rat im Namen 
des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Kenntnis nehmend von den Entwicklungen im 
Bougainville-Konflikt unterstützt der Sicherheits
rat nachdrücklich das am 23. Januar 1998 in der 
Lincoln-Universität (Neuseeland) unterzeichnete, 
in Dokument S/1998/287 enthaltene Übereinkom
men über Frieden, Sicherheit und Entwicklung auf 
Bougainville (im folgenden als das >Lincoln-Über-
einkommen< bezeichnet), das die Regierung Pa
pua-Neuguineas, die Übergangsregierung von Bou
gainville, die Widerstandskräfte von Bougainville, 
die Interimsregierung von Bougainville, die Revo
lutionsarmee von Bougainville und die Führer Bou-
gainvilles im Hinblick auf eine Waffenruhe zwi
schen den Konfliktparteien geschlossen haben. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die Verlängerung der 
Waffenstillstandsdauer und begrüßt außerdem, 
daß am 30. Apr i l 1998, wie im Lincoln-Überein
kommen festgelegt, eine dauernde und unwider
rufliche Waffenruhe in Kraft treten wird. 
Der Sicherheitsrat legt allen Parteien nahe, bei der 
Förderung der Aussöhnung zusammenzuarbeiten, 
damit die Ziele des Lincoln-Übereinkommens er
reicht werden können, und fordert alle Parteien 
nachdrücklich auf, auch weiterhin im Einklang mit 
dem Lincoln-Übereinkommen zusammenzuarbei
ten, nämlich den Frieden herbeizuführen und auf
rechtzuerhalten, auf den Einsatz von Waffenge
walt und Gewalttätigkeit zu verzichten, alle Mei
nungsverschiedenheiten jetzt wie auch in der Zu
kunft auf dem Konsultationsweg beizulegen und 
ihre Achtung der Menschenrechte und der Rechts
staatlichkeit zu bekräftigen. 
Der Sicherheitsrat würdigt die Anstrengungen, die 
die Länder in der Region zur Lösung des Konflikts 
unternommen haben, und begrüßt die - im L in 
coln-Übereinkommen vorgesehene - Einsetzung 
der Friedensüberwachungsgruppe, die aus Z i v i l -
und Militärpersonal aus Australien, Fidschi, Neu
seeland und Vanuatu besteht und die den Auftrag 
hat, die Umsetzung des genannten Übereinkom
mens zu überwachen. 

Der Sicherheitsrat stellt fest, daß die Vereinten Na
tionen im Lincoln-Übereinkommen aufgefordert 
werden, auf Bougainville Aufgaben zu überneh
men, und ersucht den Generalsekretär, die Zusam
mensetzung und die finanziellen Modalitäten einer 
solchen Mission der Vereinten Nationen zu prüfen. 

Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be
faßt bleiben.« 

Ehemaliges Jugoslawien 
S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Ermächti

gung zum weiteren Einsatz der multinationalen 
Stabilisierungstruppe (SFOR) und Verlänge
rung des Mandats der Mission der Verein
ten Nationen in Bosnien-Herzegowina ( U N -
MIBH) . -Reso lu t ion 1174(1998) vom 15. Juni 
1998 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen betreffend die Konflikte im 
ehemaligen Jugoslawien, insbesondere die Re
solutionen 1031(1995) vom 15. Dezember 
1995, 1035(1995) vom 21. Dezember 1995, 
1088(1996) vom 12. Dezember 1996, 1144 
(1997) vom 19. Dezember 1997 und 1168 
(1998) vom 21 . Mai 1998, 

- in Bekräftigung seines Eintretens für die polit i
sche Regelung der Konflikte im ehemaligen 
Jugoslawien unter Wahrung der Souveränität 
und territorialen Unversehrtheit aller dortigen 
Staaten innerhalb ihrer international anerkann
ten Grenzen, 

- unter Hervorhebung seiner Entschlossenheit, 
die Durchführung des Allgemeinen Rahmen-
Übereinkommens für den Frieden in Bosnien 
und Herzegowina und der dazugehörigen An
lagen (zusammen als >das Friedensüberein-
kommen< bezeichnet, S/1995/999, Anlage) zu 
unterstützen, 

- mit dem Ausdruck seines Dankes an den Ho
hen Beauftragten, den Kommandeur und das 
Personal der multinationalen Stabilisierungs
truppe (SFOR), den Sonderbeauftragten des 
Generalsekretärs und das Personal der Mission 
der Vereinten Nationen in Bosnien und Herze
gowina ( U N M I B H ) , namentlich den Leiter und 
das Personal der Internationalen Polizeiein
satztruppe (1PTF), sowie an das Personal der 
anderen internationalen Organisationen und 
Stellen in Bosnien und Herzegowina für ihren 
Beitrag zur Durchführung des Friedensüber
einkommens, 

- unter erneuter Hervorhebung der wichtigen 
Rolle, die der Republik Kroatien und der Bun
desrepublik Jugoslawien bei dem erfolgreichen 
Fortgang des Friedensprozesses in Bosnien 
und Herzegowina zukommt, 

- betonend, daß eine umfassende und koordi
nierte Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebe
nen in der gesamten Region für einen dauerhaf
ten Frieden entscheidend ist, 

- Kenntnis nehmend von der Erklärung, die der 
Lenkungsausschuß des Rates für die Umset
zung des Friedens am 9. Juni 1998 in Luxem
burg abgegeben hat (S/1998/498, Anlage), so
wie von den Schlußfolgerungen seiner voran
gegangenen Tagungen, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 10. Juni 1998 (S/1998/491 ), 

- Kenntnis nehmend von dem Bericht des Hohen 
Beauftragten vom 9. Apr i l 1998 (S/1998/314), 

- feststellend, daß die Situation in der Region 
nach wie vor eine Bedrohung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit darstellt, 

- entschlossen, die friedliche Beilegung der 
Konflikte im Einklang mit den Zielen und 
Grundsätzen der Charta der Vereinten Natio
nen zu fördern, 

- tätig werdend nach Kapitel V I I der Charta der 
Vereinten Nationen, 

I 
1. bekräftigt erneut seine Unterstützung für das 

Friedensübereinkommen sowie für das Über
einkommen von Dayton über die Schaffung 
der Föderation Bosnien und Herzegowina vom 
10. November 1995 (S/1995/1021, Anlage), 
fordert die Parteien auf, ihre Verpflichtungen 
aus diesen Übereinkünften genauestens zu er
füllen, und bringt seine Absicht zum Ausdruck, 
die Durchführung des Friedensübereinkom
mens und die Situation in Bosnien und Herze
gowina weiter zu verfolgen; 

2. wiederholt, daß die Hauptverantwortung für 
die weitere erfolgreiche Durchführung des 
Friedensprozesses bei den Behörden in Bosni
en und Herzegowina selbst liegt und daß die 
künftige Bereitschaft der internationalen Ge
meinschaft und wichtiger Geber, die politische, 
militärische und wirtschaftliche Last der 
Durchführungs- und Wiederaufbaubemühun
gen zu tragen, davon abhängen wird, inwieweit 
alle Behörden in Bosnien und Herzegowina 
das Friedensübereinkommen befolgen und an 
der Durchführung des Übereinkommens sowie 
am Wiederaufbau der Zivilgesellschaft, insbe
sondere unter voller Zusammenarbeit mit dem 
Internationalen Gericht für das ehemalige Ju
goslawien, an der Stärkung gemeinsamer Insti
tutionen und an der Erleichterung der Rück
kehr der Flüchtlinge und Vertriebenen aktiv 
mitwirken; 

3. erinnert die Parteien erneut daran, daß sie sich 
nach dem Friedensübereinkommen verpflich
tet haben, mit allen Stellen, die an der Durch
führung dieser Friedensregelung beteiligt sind, 
wie in dem Friedensübereinkommen beschrie
ben, oder die anderweitig vom Sicherheitsrat 
ermächtigt worden sind, insbesondere dem In
ternationalen Gericht für das ehemalige Jugo
slawien bei der Wahrnehmung seiner Verant
wortung für eine unparteiliche Rechtspre
chung, voll zusammenzuarbeiten, und unter
streicht, daß die volle Zusammenarbeit der 
Staaten und Gebietseinheiten mit dem Interna
tionalen Gericht unter anderem auch beinhal
tet, daß sie alle Personen, gegen die das Gericht 
Anklage erhoben hat, dem Gericht überstellen 
und diesem Informationen verfügbar machen, 
um ihm bei seinen Ermittlungen behilflich zu 
sein; 

4. unterstreicht seine volle Unterstützung dafür, 
daß der Hohe Beauftragte seine Rolle bei der 
Überwachung der Durchführung des Frie-
densübereinkommens und der Anleitung und 
Koordinierung der Tätigkeiten der zivilen Or
ganisationen und Stellen, die den Parteien bei 
der Durchführung des Friedensübereinkom
mens behilflich sind, weiter wahrnimmt, und 
erklärt erneut, daß der Hohe Beauftragte die 
letzte Instanz an Ort und Stelle für die Ausle
gung von Anlage 10 Uber die zivilen Aspekte 
der Umsetzung des Friedensübereinkommens 
ist und daß er im Falle von Streitigkeiten über 
die vom Rat für die Umsetzung des Friedens 
am 9. und 10. Dezember 1997 in Bonn näher 
bestimmten Fragen seine Auslegung treffen, 
Empfehlungen abgeben und bindende Ent
scheidungen treffen kann, wenn er dies für not
wendig erachtet; 

5. bekundet seine Unterstützung für die Luxem
burger Erklärung des Lenkungsausschusses 
des Rates für die Umsetzung des Friedens; 

6. ist sich dessen bewußt, daß die Parteien die in 
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Ziffer 10 genannte multinationale Truppe er

mächtigt haben, die erforderlichen Maßnah

men zu ergreifen, einschließlich des Einsatzes 
von Gewalt, falls notwendig, um die Einhal

tung von Anlage 1A des Friedensübereinkom

mens sicherzustellen; 
7. erklärt erneut, daß er beabsichtigt, die Situation 

in Bosnien und Herzegowina unter Berück

sichtigung der nach den Ziffern 18 und 25 vor

gelegten Berichte und aller darin enthaltenen 
Empfehlungen genau weiterzuverfolgen, und 
daß er bereit ist, die Verhängung von Maßnah

men in Erwägung zu ziehen, falls eine der Par

teien ihre Verpflichtungen aus dem Friedens

übereinkommen in erheblicher Weise nicht 
einhält; 

I I 
8. würdigt diejenigen Mitgliedstaaten, die sich an 

der im Einklang mit seiner Resolution 1088 
(1996) eingerichteten multinationalen Stabili

sierungstruppe beteiligt haben, und begrüßt ih

re Bereitschaft, den Parteien des Friedensüber

einkommens durch die weitere Dislozierung 
einer multinationalen Stabilisierungstruppe be

hilflich zu sein; 
9. nimmt davon Kenntnis, daß die Parteien des 

Friedensübereinkommens die Weiterführung 
der SFOR gemäß der Luxemburger Erklärung 
des Lenkungsausschusses des Rates für die 
Umsetzung des Friedens unterstützen; 

10. ermächtigt die Mitgliedstaaten, die durch die in 
Anlage 1A des Friedensübereinkommens ge

nannte Organisation oder in Zusammenarbeit 
mit ihr tätig werden, die im Einklang mit seiner 
Resolution 1088(1996) eingerichtete multina

tionale Stabilisierungstruppe (SFOR) für einen 
weiteren geplanten Zeitraum von 12 Monaten 
unter gemeinsamer Führung und Kontrolle 
weiterzuführen, um die in Anlage 1A und An

lage 2 des Friedensübereinkommens festgeleg

ten Aufgaben wahrzunehmen, und bekundet 
seine Absicht, die Situation im Hinblick auf ei

ne Verlängerung dieser Ermächtigung zu über

prüfen, falls dies auf Grund der Entwicklungen 
bei der Durchführung des Friedensüberein

kommens und der Situation in Bosnien und 
Herzegowina notwendig wird; 

11. ermächtigt die nach Ziffer 10 tätig werdenden 
Mitgliedstaaten, alle erforderlichen Maßnah

men zu ergreifen, um die Umsetzung der Anla

ge 1A des Friedensübereinkommens zu ge

währleisten und seine Einhaltung sicherzustel

len, betont, daß die Parteien für die Einhaltung 
der Anlage 1A auch weiterhin zu gleichen 
Teilen verantwortlich gemacht werden und daß 
sie gleichermaßen den von der SFOR gegebe

nenfalls ergriffenen Zwangsmaßnahmen zur 
Umsetzung dieser Anlage und zum Schutz der 
SFOR unterliegen, und nimmt davon Kenntnis, 
daß die Parteien ihr Einverständnis dazu gege

ben haben, daß die Truppe solche Maßnahmen 
ergreift; 

12. ermächtigt die Mitgliedstaaten, auf Ersuchen 
der SFOR alle erforderlichen Maßnahmen zur 
Verteidigung der Truppe und zu ihrer Unter

stützung bei der Durchführung ihres Auftrags 
zu ergreifen, und erkennt das Recht der Truppe 
an, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergrei

fen, um sich gegen einen Angriff oder die 
Androhung eines Angriffs zu verteidigen; 

13. ermächtigt die nach Ziffer 10 tätig werdenden 
Mitgliedstaaten, im Einklang mit Anlage 1A 
des Friedensübereinkommens alle erforderli

chen Maßnahmen zu ergreifen, um die Einnal

tung der vom Kommandeur der SFOR festge

legten Regeln und Verfahren für die Einsatz

führung und Kontrolle im Luftraum über Bos

nien und Herzegowina für den gesamten zivi 

len und militärischen Flugverkehr sicherzustel

len; 
14. ersucht die Behörden in Bosnien und Herzego

wina, mit dem Kommandeur der SFOR zusam

menzuarbeiten, um die wirksame Verwaltung 
der Flughäfen in Bosnien und Herzegowina si

cherzustellen, unter Berücksichtigung der Ver

antwortlichkeiten, die der SFOR mit Anlage 1

A des Friedensübereinkommens in bezug auf 
den Luftraum von Bosnien und Herzegowina 
übertragen wurden; 

15. verlangt, daß die Parteien die Sicherheit und 
Bewegungsfreiheit der SFOR und des sonsti

gen internationalen Personals achten; 
16. bittet alle Staaten, insbesondere die Staaten der 

Region, den nach Ziffer 10 tätig werdenden 
Mitgliedstaaten auch weiterhin angemessene 
Unterstützung und Erleichterungen zu ge

währen, einschließlich Transiterleichterungen; 
17. verweist auf alle Abkommen betreffend die 

Rechtsstellung der Truppen, auf die in Anhang 
В der Anlage 1A des Friedensübereinkom

mens Bezug genommen wird, und erinnert die 
Parteien daran, daß sie verpflichtet sind, diese 
auch weiterhin einzuhalten; 

18. ersucht die Mitgliedstaaten, die durch die in 
Anlage 1A des Friedensübereinkommens ge

nannte Organisation oder in Zusammenarbeit 
mit ihr tätig werden, dem Rat auch künftig auf 
dem vorgesehenen Weg und mindestens in mo

natlichen Abständen Bericht zu erstatten; 

*** 
 in Bekräftigung der in der Charta der Vereinten 

Nationen enthaltenen Rechtsgrundlage, auf der 
das der IPTF in Resolution 1035(1995) über

tragene Mandat beruht, 

I I I 

19. beschließt, das Mandat der U N M I B H , das die 
IPTF mit einschließt, um einen zusätzlichen, 
am 21. Juni 1999 endenden Zeitraum zu ver

längern, und beschließt außerdem, daß die 
IPTF auch weiterhin mit der Wahrnehmung 
der in Anlage 11 des Friedensübereinkommens 
aufgeführten Aufgaben betraut bleibt, ein

schließlich der in den Schlußfolgerungen der 
Konferenzen von London, Bonn und Luxem

burg genannten Aufgaben, denen die Behörden 
in Bosnien und Herzegowina zugestimmt ha

ben; 
20. ersucht den Generalsekretär, den Rat regel

mäßig über die Arbeit der IPTF sowie über die 
Fortschritte unterrichtet zu halten, die sie bei 
der Unterstützung der Neugliederung der Poli

zeibehörden erzielt, und alle drei Monate über 
die Durchführung des Mandats der gesamten 
U N M I B H Bericht zu erstatten; 

21. wiederholt, daß die erfolgreiche Wahrneh

mung der Aufgaben der IPTF von der Qualität, 
der Erfahrung und der Qualifikation ihres Per

sonals abhängt, und fordert die Mitgliedstaaten 
erneut nachdrücklich auf, mit Unterstützung 
des Generalsekretärs sicherzustellen, daß qua

lifiziertes Personal zur Verfügung steht; 
22. erklärt erneut, daß die Parteien gehalten sind, 

mit der IPTF hinsichtlich aller in ihre Zustän

digkeit fallenden Fragen uneingeschränkt zu

sammenzuarbeiten und ihre jeweils zuständi

gen Amtsträger und Behörden anzuweisen, der 
IPTF ihre volle Unterstützung zu gewähren; 

23. fordert alle Beteiligten erneut auf, für eine 
möglichst enge Koordinierung zwischen dem 
Hohen Beauftragten, der SFOR, der U N M I B H 

und den zuständigen zivilen Organisationen 
und Stellen Sorge zu tragen, um die erfolgrei

che Durchführung des Friedensübereinkom

mens und die Verwirklichung der vorrangigen 
Ziele des Plans zur zivilen Konsolidierung so

wie die Sicherheit des Personals der IPTF zu 
gewährleisten; 

24. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 
im Falle nachweislicher Fortschritte der Partei

en bei der Neugliederung ihrer Polizeibehör

den verstärkte Anstrengungen zu unterneh

men, um mit Hilfe von freiwilligen Beiträgen 
und in Abstimmung mit der IPTF Ausbildung, 
Ausrüstung und sonstige Unterstützung für die 
örtlichen Polizeikräfte in Bosnien und Herze

gowina bereitzustellen; 
25. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem 

Rat im Einklang mit Anlage 10 des Friedens

übereinkommens und den Schlußfolgerungen 
der am 4. und 5. Dezember 1996 in London ab

gehaltenen Konferenz zur Umsetzung des Frie

dens (S/1996/1012) auch weiterhin Berichte 
des Hohen Beauftragten über die Durchfüh

rung des Friedensübereinkommens und insbe

sondere über die Erfüllung der den Parteien 
nach diesem Übereinkommen obliegenden 
Verpflichtungen vorzulegen; 

26. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T  Erklärung des Präsiden

ten vom 2. Juli 1998 (UNDok. S/PRST/1998/19) 

Auf der 3901. Sitzung des Sicherheitsrats am 2. Ju

li 1998 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation in Kroatien< durch den Rat im Na

men des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse

kretärs vom 11. Juni 1998 (S/1998/500) behandelt, 
der gemäß Resolution 1145( 1997) des Sicherheits

rats vom 19. Dezember 1997 vorgelegt wurde. 
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß die Sicherheitsla

ge in der Donauregion insgesamt verhältnismäßig 
stabil ist. Er stellt außerdem fest, daß die im allge

meinen zufriedenstellende Leistung der kroati

schen Polizei in der Region weitgehend auf die 
umfassende Überwachung durch die Polizeiunter

stützungsgruppe der Vereinten Nationen sowie auf 
die besondere Aufmerksamkeit zurückzuführen 
ist, die das Innenministerium der Republik Kroati

en auf die Situation richtet. Der Rat ist dennoch be

sorgt darüber, daß trotz der großen kroatischen Po

lizeipräsenz ethnisch motivierte Zwischenfälle, 
zwangsweise Räumungen und Einschüchterungs

maßnahmen im Wohnungssektor nicht unterbun

den worden sind und daß diese Zwischenfälle in 
jüngster Zeit zugenommen haben. 
Der Sicherheitsrat verleiht seiner tiefen Besorg

nis darüber Ausdruck, daß seit Ende 1996 eine 
große Zahl serbischer Einwohner und Vertriebe

ner aus der Republik Kroatien ausgewandert ist, 
hauptsächlich wegen fortgesetzter sicherheitsbe

zogener Zwischenfälle, ethnisch motivierter Ein

schüchterung, der schlimmen Wirtschaftslage, 
bürokratischer Hürden, diskriminierender Rechts

vorschriften und eines ins Stocken geratenen 
Rückkehrprogramms. Falls sich dieser Trend fort

setzt, könnte dies ernsthafte nachteilige Auswir

kungen auf die Wiederherstellung einer multieth

nischen Gesellschaft in der Republik Kroatien ha

ben. Der Rat begrüßt es daher, daß die Regierung 
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Kroatiens am 20. Juni 1998 ein landesweites Pro
gramm für die Rückkehr und Unterbringung von 
Vertriebenen, Flüchtlingen und wiederangesiedel
ten Personen (S/1998/589) verabschiedet hat, und 
fordert dessen rasche und vollständige Umsetzung 
auf allen Ebenen, namentlich die Abschaffung dis
kriminierender Eigentumsgesetze und die Einrich
tung wirksamer Mechanismen, durch die Eigentü
mer ihr Eigentum wiedererlangen können. Er be
tont, wie wichtig es ist, das Aussöhnungspro
gramm auf allen Ebenen in ganz Kroatien rasch 
und vollständig durchzuführen sowie Fälle von 
Drangsalierung und unrechtmäßiger Zwangsräu
mung zu verhindern und dagegen einzuschreiten. 
Der Sicherheitsrat wiederholt, daß die Verpflich
tungen der Regierung Kroatiens aus dem Grundab
kommen über die Region Ostslawonien, Baranja 
und Westsirmien (S/1995/951, Anlage) sowie aus 
den internationalen Übereinkünften und anderen 
Vereinbarungen fortbestehen. Er stellt mit Genug
tuung fest, daß die Regierung Kroatiens den Groß
teil ihrer in dem Grundabkommen festgelegten 
Verpflichtungen betreffend die Bereitstellung von 
öffentlichen Dienstleistungen und von Arbeits
plätzen im öffentlichen Dienst erfüllt hat. Der Rat 
wiederholt jedoch, daß eine Reihe von Verpflich
tungen, beispielsweise auf dem Gebiet der Umset
zung des Gesetzes über die Anerkennung von Ur
kunden und des Amnestiegesetzes, der Arbeit der 
Kommunalverwaltungen und der dauerhaften Fi
nanzierung des Gemeinsamen Rates der Gemein
den, noch nicht erfüllt worden ist. In diesem Zu
sammenhang betont der Rat, daß der Kommis
sion nach Artikel 11 des Grundabkommens eine 
Schlüsselrolle dabei zukommt, die Regierung 
Kroatiens zur vollen Erfüllung ihrer Verpflichtun
gen zu bewegen und das anhaltende internationale 
Eintreten für den erfolgreichen Abschluß der fried
lichen Wiedereingliederung zu unterstreichen. 
Der Sicherheitsrat fordert die Regierung Kroatiens 
auf, für ein stärkeres Eingreifen der Polizei bei eth
nisch motivierten Zwischenfällen, zwangsweisen 
Räumungen und Einschüchterungsmaßnahmen im 
Wohnungssektor zu sorgen und andere Maßnah
men zur Erhöhung des öffentlichen Vertrauens in 
die Polizei zu ergreifen, namentlich durch Öffent
lichkeitsarbeit und vorbeugende polizeiliche Maß
nahmen. In diesem Zusammenhang betont der Rat, 
wie wichtig es ist, daß die vom Innenministerium 
am 9. Januar 1998 herausgegebenen Richtlinien 
umgesetzt werden und daß das Ministerium ein 
Programm für gemeindenahe Polizeiarbeit ein
richtet. 

Der Sicherheitsrat unterstützt uneingeschränkt die 
Tätigkeit der Polizeiunterstützungsgruppe der 
Vereinten Nationen und des Verbindungsbüros der 
Vereinten Nationen in Zagreb. Er begrüßt den Be
schluß des Ständigen Rates der OSZE vom 25. Ju
ni 1998, Zivilpolizeibeobachter zu entsenden, die 
ab dem 15. Oktober 1998 die Aufgaben der Poli
zeiunterstützungsgruppe der Vereinten Nationen 
übernehmen werden. Er begrüßt es außerdem, daß 
der Beauftragte des Generalsekretärs den Leiter 
der OSZE-Mission in Kroatien gebeten hat, mit 
den Planungen für die beabsichtigte Übertragung 
der Aufgaben der Polizeiüberwachung in der Regi
on an die OSZE zu beginnen. Er unterstützt die 
Aufstellung eines Zeitplans für die Übertragung 
der Aufgaben der Unterstützungsgruppe an die 
OSZE und stimmt mit der Absicht des Generalse
kretärs überein, die Zahl der Zivilpolizeibeobach
ter unter den in seinem Bericht erläuterten Bedin
gungen schrittweise zu senken. Der Rat sieht mit 
Interesse einem Bericht des Generalsekretärs bis 
Mitte September entgegen, in dem die Regelungen 
für die Beendigung des Mandats der Unterstüt

zungsgruppe bis zum 15. Oktober 1998 im einzel
nen beschrieben werden.« 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Überwa
chung der Entmilitarisierung der Halbinsel 
Prevlaka in Kroatien. - Resolution 1183( 1998) 
vom 15. Juli 1998 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen, insbesondere seine Reso
lutionen 779(1992) vom 6. Oktober 1992, 981 
(1995) vom 31. März 1995 und 1147(1998) 
vom 13. Januar 1998, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 26. Juni 1998 (S/1998/578) sowie 
Kenntnis nehmend von der positiven Einschät
zung, zu der der Generalsekretär in seinem Be
richt über die jüngsten Entwicklungen gelangt, 
so auch über die Initiative, die die Republik 
Kroatien im Hinblick auf die endgültige Beile
gung der Prevlaka-Streitfrage ergriffen hat 
(S/1998/533, Anlage), 

- sowie Kenntnis nehmend von dem Vorschlag 
der Bundesrepublik Jugoslawien (S/1998/632, 
Anlage) betreffend die dauerhafte Beilegung 
der Prevlaka-Streitfrage, 

- in nochmaliger Bekräftigung seines Eintre
tens für die Unabhängigkeit , Souveränität und 
territoriale Unversehrtheit der Republik Kroa
tien innerhalb ihrer international anerkannten 
Grenzen, 

- erneut Kenntnis nehmend von der von den Prä
sidenten der Republik Kroatien und der Bun
desrepublik Jugoslawien am 30. September 
1992 in Genf unterzeichneten Gemeinsamen 
Erklärung, insbesondere deren Artikel 3, worin 
ihre Vereinbarung betreffend die Entmilitari
sierung der Halbinsel Prevlaka bekräftigt wird, 
und unter Hervorhebung des Beitrags, den die
se Entmilitarisierung zum Abbau der Spannun
gen in der Region geieistet hat, 

- jedoch besorgt darüber, daß es bereits seit lan
gem und auch weiterhin zu Verstößen gegen 
die Entmilitarisierungsregelungen in den von 
den Vereinten Nationen festgelegten Zonen in 
der Region kommt und daß die Parteien entge
gen den Empfehlungen der Beobachtermission 
der Vereinten Nationen in Prevlaka die Entmi
litarisierungsregelungen nicht besser eingehal
ten haben, was auch für wichtige Minenräum-
tätigkeiten in dem entmilitarisierten Gebiet 
gilt, sowie darüber, daß die Bewegungsfreiheit 
des Personals der Mission in dem Gebiet, für 
das sie zuständig ist, weiterhin eingeschränkt 
wird, 

- unter Hinweis auf das Abkommen über die 
Normalisierung der Beziehungen zwischen der 
Republik Kroatien und der Bundesrepublik Ju
goslawien, das am 23. August 1996 in Belgrad 
unterzeichnet wurde (S/1996/706, Anlage) und 
das die Parteien dazu verpflichtet, die Prevla
ka-Streitfrage durch Verhandlungen im Geiste 
der Charta der Vereinten Nationen und gut
nachbarlicher Beziehungen friedlich beizule
gen, sowie tief besorgt darüber, daß auf dem 
Wege zu einer solchen Beilegung keine maß
geblichen Fortschritte zu verzeichnen sind, 

- feststellend, daß die Präsenz der Militärbeob
achter der Vereinten Nationen nach wie vor un
verzichtbar für die Aufrechterhaltung von Be
dingungen ist, die einer Verhandlungslösung 
der Prevlaka-Streitfrage förderlich sind, 

1. ermächtigt die Militärbeobachter der Vereinten 
Nationen, die Entmilitarisierung der Halbinsel 

Prevlaka im Einklang mit den Resolutionen 
779( 1992) und 981 ( 1995) sowie den Ziffern 19 
und 20 des Berichts des Generalsekretärs vom 
13. September 1995 (S/1995/1028*) bis zum 
15. Januar 1999 weiter zu überwachen; 

2. fordert die Parteien auf, weitere Schritte zum 
Abbau der Spannungen und zur Verbesserung 
der Sicherheitslage in dem Gebiet zu unterneh
men; 

3. erneuert seine Aufforderung an die Parteien, 
alle Verstöße gegen die Entmilitarisierungsre
gelungen in den von den Vereinten Nationen 
festgelegten Zonen zu unterlassen, mit den M i 
litärbeobachtern der Vereinten Nationen voll 
zusammenzuarbeiten und ihre Sicherheit sowie 
ihre volle und uneingeschränkte Bewegungs
freiheit zu gewährleisten, und fordert sie auf, 
die Minenräumung in dem Gebiet unverzüg
lich abzuschließen; 

4. fordert die Parteien nachdrücklich auf, ihre ge
genseitig eingegangenen Verpflichtungen ein
zuhalten und das Abkommen über die Norma
lisierung der Beziehungen zwischen der Repu
blik Kroatien und der Bundesrepublik Jugo
slawien vom 23. August 1996 vollinhaltlich 
durchzuführen, insbesondere ihre Verpflich
tung, im Einklang mit Artikel 4 des Abkom
mens zu einer Verhandlungsregelung der 
Prevlaka-Streitfrage zu gelangen, und fordert 
sie auf, sofort konstruktive Verhandlungen 
aufzunehmen; 

5. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum 
15. Oktober 1998 einen Bericht Uber die Situa
tion in der Halbinsel Prevlaka und insbesonde
re über die Fortschritte vorzulegen, die die Re
publik Kroatien und die Bundesrepublik Jugo
slawien auf dem Wege zu einer friedlichen 
Beilegung ihrer Streitigkeit erzielt haben, und 
in diesem Zusammenhang über die mögliche 
Anpassung der Beobachtermission der Verein
ten Nationen in Prevlaka; 

6. ersucht die Mili tärbeobachter der Vereinten 
Nationen und die vom Rat in Resolution 1088 
(1996) vom 12. Dezember 1996 genehmigte 
und mit Resolution 1174(1998) vom 15. Juni 
1998 verlängerte multinationale Stabilisie
rungstruppe, voll miteinander zu kooperieren; 

7. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Überwa
chung des Gerichtswesens in Bosnien-Herze
gowina. - Resolution 1184( 1998) vom 16. Juli 
1998 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen betreffend die Konflikte im 
ehemaligen Jugoslawien, insbesondere die Re
solutionen 1168(1998) vom 21. Mai 1998 und 
1174(1998) vom 15. Juni 1998, 

- sowie unter Hinweis auf das Allgemeine Rah-
menübereirjeommen für den Frieden in Bosni
en und Herzegowina und die dazugehörigen 
Anlagen (zusammen als >das Friedensüberein-
kommen< bezeichnet, S/1995/999, Anlage), 

- Kenntnis nehmend von den Schlußfolgerungen 
der am 9. und 10. Dezember 1997 in Bonn ab
gehaltenen Konferenz für die Umsetzung des 
Friedens (S/1997/979, Anlage) und der Er
klärung, die der Lenkungsausschuß des Rates 
für die Umsetzung des Friedens am 9. Juni 
1998 in Luxemburg abgegeben hat (S/1998/ 
498, Anlage), 
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- sowie Kenntnis nehmend von den Empfehlun
gen des Hohen Beauftragten vom 9. Apr i l 1998 
(S/1998/314), 

- nach Behandlung der Berichte des Generalse
kretärs vom 12, März 1998 (S/1998/227 mit 
Corr . l und A d d . l ) und vom 10. Juni 1998 (S/ 
1998/491), insbesondere seiner Bemerkungen 
und Pläne zur Frage der Rechtsreform, 

1. bill igt die von der Mission der Vereinten Na
tionen in Bosnien und Herzegowina (UN-
M1BH) vorgenommene Einrichtung eines Pro
gramms zur Überwachung und Bewertung des 
Gerichtswesens in Bosnien und Herzegowina 
im Rahmen eines vom Büro des Hohen Beauf
tragten vorgeschlagenen Gesamtprogramms 
zur Rechtsreform, im Lichte des Friedensüber
einkommens, der Empfehlungen der Bonner 
Konferenz für die Umsetzung des Friedens und 
der Luxemburger Tagung des Lenkungsaus
schusses des Rates für die Umsetzung des Frie
dens sowie der Empfehlungen des Hohen Be
auftragten; 

2. ersucht die Behörden in Bosnien und Herzego
wina, dem Programm zur Überwachung des 
Gerichtswesens volle Zusammenarbeit zu ge
währen und ihre jeweils zuständigen Amtsträ
ger anzuweisen, das Programm voll zu unter
stützen; 

3. ersucht den Generalsekretär, den Rat im Rah
men seiner Berichte über die Durchführung des 
Mandats der gesamten U N M I B H regelmäßig 
über die Durchführung des Programms zur 
Überwachung und Bewertung des Gerichtswe
sens in Bosnien und Herzegowina unterrichtet 
zu halten; 

4. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Erhöhung 
der Truppenstärke und Verlängerung des Man
dats der Präventiveinsatztruppe der Vereinten 
Nationen (UNPREDEP) in der ehemaligen j u 
goslawischen Republik Mazedonien. - Resolu
tion 1186( 1998) vom 21 . Juli 1998 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Re

solutionen betreffend die Konflikte im ehema
ligen Jugoslawien, insbesondere seine Resolu
tion 795(1992) vom 11. Dezember 1992, in der 
er sich mit möglichen Entwicklungen befaßte, 
welche das Vertrauen und die Stabilität in der 
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedo
nien untergraben oder deren Hoheitsgebiet be
drohen könnten, und seine Resolution 1142 
(1997) vom 4. Dezember 1997, 

- sowie unter Hinweis auf seine Resolutio
nen 1101(1997) vom 28. März 1997 und 1114 
(1997) vom 19. Juni 1997, in denen er seine 
Besorgnis über die Situation in Albanien zum 
Ausdruck gebracht hat, und seine Resolution 
1160(1998) vom 31. März 1998, in der er be
schlossen hat, daß alle Staaten den Verkauf 
oder die Lieferung von Rüstungsgütern und 
sonstigem Wehrmaterial jeder Art an die Bun
desrepublik Jugoslawien, einschließlich des 
Kosovo, sowie die Bereitstellung von Waffen 
und Ausbildung für terroristische Tätigkeiten 
in diesem Gebiet verhindern werden, 

- mit dem erneuten Ausdruck seiner Genugtuung 
über die wichtige Rolle, weiche die Präventiv
einsatztruppe der Vereinten Nationen (UN
PREDEP) wahrnimmt, indem sie zur Erhal

tung des Friedens und der Stabilität beiträgt, 
und unter Würdigung der Art und Weise, in der 
das Personal der Truppe seinen Auftrag wahr
nimmt, 

- mit Lob für die Rolle, die die UNPREDEP 
wahrnimmt, indem sie die Grenzgebiete über
wacht, den Generalsekretär über alle Entwick
lungen unterrichtet, die eine Bedrohung der 
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedo
nien darstellen könnten, und durch ihre Präsenz 
abschreckend wirkt und Zusammenstöße ver
hindert, einschließlich der Überwachung uner
laubter Waffenverschiebungen innerhalb ihres 
Zuständigkeitsbereichs und der diesbezügli
chen Berichterstattung, 

- mit der erneuten Aufforderung an die Regie
rungen der ehemaligen jugoslawischen Repu
blik Mazedonien und der Bundesrepublik Ju
goslawien, ihr Abkommen vom 8. Apr i l 1996 
(S/1996/291, Anlage) vollinhaltlich durchzu
führen, insbesondere was die Festlegung ihrer 
gemeinsamen Grenze betrifft, 

- Kenntnis nehmend von den Schreiben des 
Ministers für auswärtige Angelegenheiten der 
ehemaligen jugoslawischen Republik Maze
donien vom 15. Mai 1998 (S/1998/401) und 
vom 9. Juli 1998 (S/1998/627) an den General
sekretär, in denen um die Verlängerung des 
Mandats der UNPREDEP ersucht und die 
Möglichkeit einer Erhöhung ihrer Truppenstär
ke befürwortet wird, 

- nach Behandlung der Berichte des General
sekretärs vom 1. Juni 1998 (S/1998/454) und 
vom 14. Juli 1998 (S/1998/644) und der darin 
enthaltenen Empfehlungen, 

- in Bekräftigung seines Eintretens für die Unab
hängigkeit, Souveränität und territoriale Un
versehrtheit der ehemaligen jugoslawischen 
Republik Mazedonien, 

1. beschließt, eine Erhöhung der Truppenstärke 
der UNPREDEP auf 1 050 Soldaten zu geneh
migen und das derzeitige Mandat der UNPRE
DEP um einen Zeitraum von sechs Monaten 
bis zum 28. Februar 1999 zu verlängern, na
mentlich mit dem Auftrag, auch weiterhin 
durch ihre Präsenz abschreckend zu wirken 
und Zusammenstöße zu verhindern, die Grenz
gebiete zu überwachen und dem Generalse
kretär über alle Entwicklungen zu berichten, 
die eine Bedrohung für die ehemalige jugosla
wische Republik Mazedonien darstellen könn
ten, und insbesondere unerlaubte Waffenver
schiebungen und andere nach Resolution 1160 
(1998) untersagte Aktivitäten zu überwachen 
und darüber Bericht zu erstatten; 

2. bekundet seine Absicht, die Empfehlungen des 
Generalsekretärs, die in seinem Bericht vom 
14. Juli 1998 enthalten sind, weiter zu prüfen; 

3. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 24. August 1998 (UN-Dok. S/PRST/ 
1998/25) 

A u f der 3918. Sitzung des Sicherheitsrats am 24. 
August 1998 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Schreiben des Stellvertretenden Ständigen 
Vertreters des Vereinigten Königreichs Großbri
tannien und Nordirland bei den Vereinten Natio
nen vom 11. März 1998 an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats (S/1998/223) und Schreiben des 

Ständigen Vertreters der Vereinigten Staaten von 
Amerika bei den Vereinten Nationen vom 27. 
März 1998 an den Präsidenten des Sicherheitsrats 
(S/1998/272)< durch den Rat im Namen des Rates 
die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse
kretärs vom 5. August 1998 (S/1998/712) behan
delt, der gemäß seiner Resolution 1160( 1998) vom 
31. März 1998 vorgelegt wurde. 
Der Sicherheitsrat ist weiterhin tief besorgt über 
die jüngsten heftigen Kämpfe im Kosovo, die ver
heerende Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung 
haben und zu einer beträchtlichen Erhöhung der 
Zahl der Flüchtlinge und Vertriebenen geführt ha
ben. 
Der Sicherheitsrat teilt die Sorge des Generalse
kretärs, daß die Fortsetzung oder eine weitere Ver
schärfung des Konflikts im Kosovo gefährliche 
Auswirkungen auf die Stabilität der Region hat. 
Insbesondere ist der Rat ernsthaft darüber besorgt, 
daß sich die Situation im Kosovo in Anbetracht der 
wachsenden Zahl der Vertriebenen und des heran
nahenden Winters zu einer noch größeren huma
nitären Katastrophe entwickeln könnte. Der Rat 
bekräftigt das Recht aller Flüchtlinge und Vertrie
benen, an ihre Heimstätten zurückzukehren. Der 
Rat betont insbesondere, wie wichtig es ist, daß die 
humanitären Organisationen ungehinderten und 
dauernden Zugang zu der betroffenen Bevölke
rung haben. Der Rat ist besorgt über die Berichte 
über zunehmende Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht. 

Der Sicherheitsrat fordert eine sofortige Waffenru
he. Der Rat betont, daß die Behörden der Bundes
republik Jugoslawien und die Kosovo-Albaner ei
ne politische Lösung der Kosovo-Frage herbei
führen müssen und daß Gewalt und Terrorakte, 
gleichviel von welcher Seite, nicht hingenommen 
werden können, und erklärt erneut, wie wichtig die 
Durchführung seiner Resolution 1160(1998) ist. 
Der Rat bekräftigt das Eintreten aller Mitgliedstaa
ten für die Souveränität und territoriale Unver
sehrtheit der Bundesrepublik Jugoslawien und for
dert die Behörden der Bundesrepublik Jugoslawi
en und die Führung der Kosovo-Albaner auf, un
verzüglich einen sinnvollen Dialog aufzunehmen, 
der zu einer Beendigung der Gewalt und zu einer 
politischen Verhandlungslösung der Kosovo-Fra
ge führt. Er unterstützt in diesem Zusammenhang 
die Bemühungen der Kontaktgruppe, namentlich 
die Initiativen, die sie ergriffen hat, um die Behör
den der Bundesrepublik Jugoslawien und die 
Führung der Kosovo-Albaner zur Aufnahme von 
Gesprächen über den künftigen Status des Kosovo 
zu bewegen. 

In dieser Hinsicht nimmt der Sicherheitsrat mit 
Genugtuung zur Kenntnis, daß Dr. Ibrahim Rugo-
va, der Führer der albanischen Volksgruppe des 
Kosovo, die Bildung eines Verhandlungsteams an
gekündigt hat, das die Interessen der albanischen 
Volksgruppe des Kosovo vertreten soll. Die B i l 
dung des Verhandlungsteams der Kosovo-Albaner 
sollte den baldigen Beginn eines substantiellen 
Dialogs mit den Behörden der Bundesrepublik Ju
goslawien ermöglichen, mit dem Ziel, die Gewalt 
zu beenden und eine friedliche Lösung herbeizu
führen, die auch die Gewährleistung der sicheren 
und dauerhaften Rückkehr aller Binnenvertriebe
nen und Flüchtlinge an ihre Heimstätten mit 
einschließt. 

Es ist weiterhin unerläßlich, daß die Behörden der 
Bundesrepublik Jugoslawien und die Kosovo-Al
baner die Verantwortung dafür übernehmen, die 
Gewalt im Kosovo zu beenden, der Bevölkerung 
des Kosovo die Wiederaufnahme eines normalen 
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Lebens zu ermöglichen und den politischen Prozeß 
voranzutreiben. 
Der Sicherheitsrat wird die Situation im Kosovo 
auch weiterhin genau verfolgen und mit der Ange
legenheit befaßt bleiben.« 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Benennun
gen für das Richteramt beim Internationalen 
Gericht für das ehemalige Jugoslawien. - Re
solution 1191(1998) vom 27. August 1998 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolutionen 808 

(1993) vom 22. Februar 1993, 827(1993) vom 
25. Mai 1993 und 1166(1998) vom 13. Mai 
1998, 

- in Anbetracht seines Beschlusses, die beim Ge
neralsekretär bis zum 4. August 1998 einge
gangenen Benennungen für das Richteramt 
beim Internationalen Gericht für das ehemalige 
Jugoslawien zu behandeln, 

> leitet gemäß Artikel 13 d) des Statuts des Inter
nationalen Gerichts die nachstehende Liste der 
benannten Personen an die Generalversamm
lung weiter: 

Mohamed Bennouna (Marokko) 
David Hunt (Australien) 
Per-Johan Lindholm (Finnland) 
Hugo Anibal Llanos Mansilla (Chile) 
Patrick Robinson (Jamaika) 
Jan Skupinski (Polen) 
S. W. B. Vadugodapitiya (Sri Lanka) 
Luis Valencia-Rodriguez (Ecuador) 
Peter H. Wilk i tzki (Deutschland) 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Abwendung 
einer humanitären Katastrophe im Kosovo 
(Bundesrepublik Jugoslawien). - Resolution 
1199(1998) vom 23. September 1998 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolution 1160(1998) 

vom 31. März 1998, 
- nach Behandlung der Berichte des Generalse

kretärs im Einklang mit dieser Resolution so
wie insbesondere seines Berichts vom 4. Sep
tember 1998 (S/1998/834 mit Add. 1), 

- in Würdigung der Erklärung der Außenmini
ster Deutschlands, Frankreichs, Italiens, der 
Russischen Föderation, des Vereinigten Kö
nigreichs Großbritannien und Nordirland und 
der Vereinigten Staaten von Amerika (der 
Kontaktgruppe) vom 12. Juni 1998 zum Ab
schluß des Treffens der Kontaktgruppe mit den 
Außenministern Japans und Kanadas (S/1998/ 
567. Anlage) sowie der weiteren Erklärung, die 
die Kontaktgruppe am 8. Juli 1998 in Bonn ab
gegeben hat (S/1998/657), 

- sowie in Würdigung der gemeinsamen Er
klärung der Präsidenten der Russischen Föde
ration und der Bundesrepublik Jugoslawien 
vom 16. Juni 1998 (S/1998/526), 

- Kenntnis nehmend von der Mitteilung des 
Anklägers des Internationalen Gerichts für das 
ehemalige Jugoslawien an die Kontaktgruppe 
vom 7. Juli 1998, in der er die Auffassung zum 
Ausdruck bringt, daß die Situation im Kosovo 
einen bewaffneten Konflikt im Sinne des Man
dats des Gerichts darstellt, 

- in ernster Sorge über die jüngsten heftigen 
Kämpfe im Kosovo und insbesondere über die 
exzessive und wahllose Gewaltanwendung sei
tens der serbischen Sicherheitskräfte und der 

jugoslawischen Armee, die zu zahlreichen Op
fern unter der Zivilbevölkerung geführt haben 
und nach Schätzung des Generalsekretärs die 
Ursache für die Vertreibung von mehr als 
230 000 Menschen waren, 

- in tiefer Sorge über den Flüchtlingsstrom in das 
nördliche Albanien, nach Bosnien und Herze
gowina sowie in andere europäische Staaten im 
Gefolge der Gewaltanwendung im Kosovo so
wie über die zunehmende Zahl von Binnenver
triebenen im Kosovo und in anderen Teilen der 
Bundesrepublik Jugoslawien, von denen nach 
Schätzung der Hohen Kommissarin der Ver
einten Nationen für Flüchtlinge bis zu 50 000 
Menschen ohne Unterkunft und andere Mittel 
zur Deckung ihrer Grundbedürfnisse sind, 

- in Bekräftigung des Rechtes aller Flüchtlinge 
und vertriebenen Personen, sicher in ihre Hei
mat zurückzukehren, sowie unter Betonung der 
Verantwortung der Bundesrepublik Jugoslawi
en, hierfür die Voraussetzungen zu schaffen, 

- unter Verurteilung jeglicher Gewalttaten sei
tens aller Parteien und des Einsatzes terroristi
scher Mittel zur Verfolgung politischer Ziele 
durch Gruppen oder Einzelpersonen sowie je
der Unterstützung von außen für solche A k t i 
vitäten im Kosovo, einschließlich der Liefe
rung von Waffen und der Ausbildung von Ter
roristen für die Durchführung von Aktionen im 
Kosovo, und in Sorge über die Berichte über 
fortgesetzte Verstöße gegen die durch die Re
solution 1160( 1998) verhängten Verbote, 

- in tiefer Sorge über die rapide Verschlechte
rung der humanitären Lage im ganzen Kosovo 
und beunruhigt über die sich abzeichnende hu
manitäre Katastrophe, wie sie im Bericht des 
Generalsekretärs beschrieben wird, sowie un
ter Betonung der Notwendigkeit, dies zu ver
hindern, 

- ferner in tiefer Sorge über Berichte über zuneh
mende Verstöße gegen Menschenrechte und 
humanitäres Völkerrecht sowie in Bekräfti
gung der Notwendigkeit sicherzustellen, daß 
die Rechte aller Einwohner des Kosovo geach
tet werden, 

- in Bekräftigung der in Resolution 1160(1998) 
niedergelegten Ziele, in der der Rat die Unter
stützung für eine friedliche Lösung des Koso
vo-Problems zum Ausdruck gebracht hat. die 
einen verbesserten Status für das Kosovo, ein 
wesentlich höheres Maß an Autonomie und ei
ne tatsächliche Selbstverwaltung umfassen 
würde, 

- sowie in Bekräftigung des Eintretens aller Mi t 
gliedstaaten für die Souveränität und territoria
le Unversehrtheit der Bundesrepublik Jugosla
wien, 

- feststellend, daß die Verschlechterung der Si
tuation im Kosovo (Bundesrepublik Jugosla
wien) eine Bedrohung des Friedens und der Si
cherheit in der Region darstellt, 

- tätig werdend nach Kapitel V I I der Charta der 
Vereinten Nationen, 

1. verlangt, daß alle Parteien, Gruppierungen und 
Einzelpersonen im Kosovo (Bundesrepublik 
Jugoslawien) sofort die Feindseligkeiten ein
stellen und eine Waffenruhe einhalten, wo
durch die Aussichten auf einen sinnvollen Dia
log zwischen den Behörden der Bundesrepu
blik Jugoslawien und der Führung der Kosovo-
Albaner verbessert und das Risiko einer huma
nitären Katastrophe verringert würde; 

2. verlangt außerdem, daß die Behörden der Bun
desrepublik Jugoslawien und die Führung der 
Kosovo-Albaner sofortige Schritte zur Verbes
serung der humanitären Lage und zur Abwen

dung der sich abzeichnenden humanitären Ka
tastrophe unternehmen; 

3. fordert die Behörden der Bundesrepublik Ju
goslawien und die Führung der Kosovo-Alba
ner auf, sofort in einen sinnvollen Dialog ohne 
Vorbedingungen und unter internationaler Be
teiligung sowie nach einem klaren Zeitplan 
einzutreten, der zu einem Ende der Krise und 
zu einer politischen Verhandlungslösung der 
Kosovo-Frage führt, und begrüßt die gegen
wärtigen Bemühungen um die Erleichterung 
eines solchen Dialogs; 

4. verlangt ferner, daß die Bundesrepublik Jugo
slawien über die in Resolution 1 160( 1998) ge
forderten Maßnahmen hinaus sofort folgende 
konkrete Schritte zur Herbeiführung einer poli
tischen Lösung der Situation im Kosovo unter
nimmt, wie sie in der Erklärung der Kontakt
gruppe vom 12. Juni 1998 niedergelegt sind: 
a) Einstellung aller Handlungen der Sicher

heitskräfte, die die Zivilbevölkerung schä
digen, sowie Anordnung des Rückzugs 
der Sicherheitseinheiten, die zur Unter
drückung der Zivilbevölkerung eingesetzt 
werden; 

b) Ermöglichung einer wirksamen und fort
gesetzten internationalen Überwachungs
tätigkeit im Kosovo durch die Beobachter
mission der Europäischen Gemeinschaft 
sowie in der Bundesrepublik Jugoslawi
en akkreditierte diplomatische Missionen, 
wozu auch die durch staatliche Stellen 
nicht behinderte Ein- und Ausreise der Be
obachter von und nach Kosovo und deren 
völlige Bewegungsfreiheit im Kosovo ge
hören, sowie die zügige Ausstellung geeig
neter Reisedokumente an internationales 
Personal, das an der Überwachungstät ig
keit teilnimmt; 

c) Erleichterung der sicheren Rückkehr der 
Flüchtlinge und Vertriebenen in ihre Hei
mat im Zusammenwirken mit dem U N -
HCR und dem Internationalen Komitee 
vom Roten Kreuz. ( I K R K ) sowie freier und 
ungehinderter Zugang für humanitäre Or
ganisationen und Hilfsgüter in das Kosovo; 

d) Erzielung rascher Fortschritte in dem in 
Ziffer 3 genannten und in Resolution 1 160 
(1998) geforderten Dialog mit den Koso
vo-Albanern nach einem klaren Zeitplan 
und mit dem Ziel, vertrauensbildende 
Maßnahmen zu vereinbaren und eine poli
tische Lösung für die Probleme des Koso
vo zu finden; 

5. verweist in diesem Zusammenhang auf die 
vom Präsidenten der Bundesrepublik Jugosla
wien in seiner gemeinsamen Erklärung mit 
dem Präsidenten der Russischen Föderation am 
16. Juni 1998 eingegangenen Verpflichtungen, 
a) die bestehenden Probleme mit politischen 

Mitteln und auf der Grundlage der Gleich
berechtigung aller Bürger und Volksgrup
pen im Kosovo zu lösen; 

b) keine repressiven Maßnahmen gegen die 
friedliche Bevölkerung /u treffen; 

c) den Vertretern auswärtiger Staaten und in
ternationaler Einrichtungen, die in der 
Bundesrepublik Jugoslawien akkreditiert 
sind und die Lage im Kosovo überwa
chen, volle Bewegungsfreiheit zu gestatten 
und sicherzustellen, daß ihnen keine Be
schränkungen auferlegt werden; 

d) humanitären Organisationen, dem I K R K 
und dem UNHCR sowie humanitären 
Hilfsgütern vollen und ungehinderten Zu
gang zu gewährleisten: 
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e) die ungehinderte Rückkehr von Flüchtlin
gen und Vertriebenen auf der Grundlage 
von mit dem UNHCR und dem I K R K ab
gestimmten Programmen zu erleichtern, 
aus denen staatliche Hilfe für den Wieder
aufbau zerstörter Häuser geleistet wird; 

und fordert die uneingeschränkte Umsetzung 
dieser Verpflichtungen; 

6. besteht darauf, daß die Führung der Kosovo-
Albaner alle terroristischen Aktionen verur
teilt, und betont, daß alle Elemente innerhalb 
der Volksgruppe der Kosovo-Albaner ihre Zie
le ausschließlich mit friedlichen Mitteln verfol
gen müssen; 

7. erinnert an die Verpflichtungen aller Staaten, 
die durch Resolution 1160(1998) verhängten 
Verbote uneingeschränkt umzusetzen; 

8. unterstützt die Schritte, die zur Durchführung 
einer wirksamen internationalen Überwachung 
der Lage im Kosovo unternommen wurden, 
und begrüßt in diesem Zusammenhang die Ein
setzung der Diplomatischen Beobachtermissi
on im Kosovo; 

9. fordert die in der Bundesrepublik Jugoslawien 
vertretenen Staaten und internationalen Orga
nisationen nachdrücklich auf, Personal zur Er
füllung der Verpflichtung zur wirksamen und 
fortgesetzten internationalen Überwachung im 
Kosovo zur Verfügung zu stellen, bis die Ziele 
dieser Resolution sowie der Resolution 1160 
(1998) erreicht sind: 

10. erinnert die Bundesrepublik Jugoslawien dar
an, daß die Verantwortung für die Sicherheit 
aller in der Bundesrepublik Jugoslawien akkre
ditierten Diplomaten sowie für die Sicherheit 
aller Angehörigen internationaler und nicht
staatlicher humanitärer Organisationen in der 
Bundesrepublik Jugoslawien in erster Linie bei 
ihr liegt, und fordert die Behörden der Bundes
republik Jugoslawien und alle anderen Betei
ligten in der Bundesrepublik Jugoslawien auf, 
alle geeigneten Schritte zu unternehmen, um zu 
gewährleisten, daß Beobachtungspersonal, das 
Aufgaben nach dieser Resolution wahrnimmt, 
nicht der Androhung oder Anwendung von Ge
walt oder sonstigen Übergriffen ausgesetzt 
wird; 

1 1. ersucht die Staaten, alle mit ihren innerstaatli
chen Rechtsvorschriften sowie dem einschlä
gigen Völkerrecht im Einklang stehenden M i t 
tel anzuwenden, um zu verhindern, daß in 
ihrem Hoheitsgebiet gesammelte Gelder dazu 
benutzt werden, gegen Resolution 1160(1998) 
zu verstoßen; 

12. ruft die Mitgliedstaaten und anderen Betroffe
nen auf, angemessene Mittel für die humanitä
re Hilfe in der Region zur Verfügung zu stellen 
und umgehend und großzügig auf den konsoli
dierten interinstitutionellen Appell der Verein
ten Nationen zur Leistung humanitärer Unter
stützung im Zusammenhang mit der Kosovo-
Krise zu reagieren; 

13. ruft die Behörden der Bundesrepublik Jugosla
wien, die Führung der Kosovo-Albaner und al
le anderen Beteiligten auf, uneingeschränkt mit 
dem Ankläger des Internationalen Gerichts für 
das ehemalige Jugoslawien bei der Untersu
chung möglicher Verstöße innerhalb des Zu
ständigkeitsbereichs des Gerichts zusammen
zuarbeiten; 

14. unterstreicht außerdem, daß die Behörden der 
Bundesrepublik Jugoslawien diejenigen An
gehörigen der Sicherheitskräfte, die an der 
Mißhandlung von Zivilisten und der gezielten 
Zerstörung von Eigentum beteiligt waren, der 
Gerechtigkeit zuführen müssen; 

15. ersucht den Generalsekretär, dem Rat erforder
lichenfalls regelmäßig darüber zu berichten, 
wie nach seiner Einschätzung diese Resolution 
von den Behörden der Bundesrepublik Jugo
slawien und allen Elementen innerhalb der 
Volksgruppe der Kosovo-Albaner befolgt 
wird, so auch durch seine regelmäßigen Be
richte über die Befolgung der Resolution 1 160 
(1998); 

16. beschließt, weitere Schritte und zusätzliche 
Maßnahmen zur Erhaltung oder Wiederher
stellung des Friedens und der Stabilität in der 
Region zu prüfen, falls die in dieser Resolution 
sowie in Resolution 116()( 1998) geforderten 
konkreten Maßnahmen nicht getroffen werden; 

17. beschließt, mit dieser Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: + 14; - 0; = 1 : China. 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Abwendung 
einer humanitären Katastrophe im Kosovo 
(Bundesrepublik Jugoslawien). - Resolution 
1203(1998) vom 24. Oktober 1998 

Der Sicherheitsrat. 
- unter Hinweis auf seine Resolutionen I 160 

(1998) vom 31. März 1998 und 1199(1998) 
vom 23. September 1998 sowie auf die Wich
tigkeit einer friedlichen Lösung des Problems 
im Kosovo (Bundesrepublik Jugoslawien). 

- nach Behandlung der gemäß diesen Resolutio
nen vorgelegten Berichte des Generalsekretärs, 
insbesondere seines Berichts vom 5. Oktober 
1998 (S/1998/912), 

- mit Genugtuung über das am 16. Oktober 1998 
in Belgrad von dem Minister für auswärtige 
Angelegenheiten der Bundesrepublik Jugosla
wien und dem amtierenden Vorsitzenden der 
Organisation für Sicherheit und Zusammenar
beit in Europa (OSZE) unterzeichnete Abkom
men, das die Einrichtung einer Verifikations
mission im Kosovo durch die OSZE vorsieht 
(S/1998/978), und namentlich die von der Bun
desrepublik Jugoslawien eingegangene Ver
pflichtung, die Resolutionen 1160(1998) und 
1199(1998) zu befolgen, 

- sowie mit Genugtuung über das am 15. Okto
ber 1998 in Belgrad von dem Generalstabschef 
der Bundesrepublik Jugoslawien und dem 
Obersten Alliierten Befehlshaber Europa der 
Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) 
unterzeichnete Abkommen, das die Einrich
tung einer luftgestützten Verifikationsmission 
für das Kosovo vorsieht (S/1998/991, Anlage), 
welche die OSZE-Verifikationsmission er
gänzt, 

- ferner mit Genugtuung über den Beschluß des 
Ständigen Rates der OSZE vom 15. Oktober 
1998 (S/1998/959, Anlage), 

- unter Begrüßung des Beschlusses des General
sekretärs, eine Mission in die Bundesrepublik 
Jugoslawien zu entsenden, um die Entwick
lung der Lage am Boden im Kosovo aus unmit-
tek/arer Nähe beurteilen zu können, 

- erneut erklärend, daß dem Sicherheitsrat nach 
der Charta der Vereinten Nationen die Haupt
verantwortung für die Wahrung des Weltfrie
dens und der internationalen Sicherheit obliegt, 

- unter Hinweis auf die in Resolution 1160 
(1998) niedergelegten Ziele, in der der Rat die 
Unterstützung für eine friedliche Lösung des 
Kosovo-Problems zum Ausdruck gebracht hat, 
die einen verbesserten Status für das Kosovo, 
ein wesentlich höheres Maß an Autonomie und 

eine tatsächliche Selbstverwaltung umfassen 
würde, 

- unter Verurteilung jeglicher Gewalttaten sei
tens aller Parteien und des Einsatzes terroristi
scher Mittel zur Verfolgung politischer Ziele 
durch Gruppen oder Einzelpersonen sowie je
der Unterstützung von außen für solche A k t i 
vitäten im Kosovo, einschließlich der Liefe
rung von Waffen und der Ausbildung von Ter
roristen für die Durchführung von Aktionen im 
Kosovo, und in Sorge über die Berichte über 
fortgesetzte Verstöße gegen die durch die Re
solution 1 16()( 1998) verhängten Verbote, 

- in tiefer Sorge über die jüngsten Schließungen 
der Büros unabhängiger Medien in der Bun
desrepublik Jugoslawien durch die Behörden 
der Bundesrepublik Jugoslawien und beto
nend, daß diesen Medien die Wiederaufnahme 
ihrer Tätigkeit gestattet werden muß, 

- äußerst beunruhigt und besorgt über die weiter
hin ernste humanitäre Lage im ganzen Kosovo 
und die sich abzeichnende humanitäre Kata
strophe sowie unter erneuter Betonung der 
Notwendigkeit, dies zu verhindern. 

- betonend, wie wichtig die angemessene Koor
dinierung der von den Staaten, dem Amt des 
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für 
Flüchtlinge und den internationalen Organisa
tionen im Kosovo ergriffenen humanitären In
itiativen ist, 

- unterstreichend, daß die Sicherheit der Mitglie
der der Verifikationsmission im Kosovo und 
der luftgestützten Verifikationsmission für das 
Kosovo gewährleistet werden muß. 

- in Bekräftigung des Eintretens aller Mitglied
staaten für die Souveränität und territoriale Un
versehrtheit der Bundesrepublik Jugoslawien. 

- feststellend, daß die ungelöste Situation im Ko
sovo (Bundesrepublik Jugoslawien) auch wei
terhin eine Bedrohung des Friedens und der Si
cherheit in der Region darstellt, 

- tätig werdend nach Kapitel V I I der Charta der 
Vereinten Nationen. 

1. billigt und unterstützt das am 16. Oktober 1998 
in Belgrad unterzeichnete Abkommen zwi
schen der Bundesrepublik Jugoslawien und der 
OSZE und das am 15. Oktober 1998 in Belgrad 
unterzeichnete Abkommen zwischen der Bun
desrepublik Jugoslawien und der N A T O be
treffend die Verifikation der Einhaltung der 
Bestimmungen seiner Resolution 1199(1998) 
durch die Bundesrepublik Jugoslawien und al
le anderen Beteiligten im Kosovo und verlangt 
die volle und rasche Umsetzung dieser Ab
kommen durch die Bundesrepublik Jugoslawi
en; 

2. nimmt davon Kenntnis, daß die Regierung Ser
biens die zwischen dem Präsidenten der Bun
desrepublikjugoslawien und dem Sonderabge
sandten der Vereinigten Staaten erzielte Ver
einbarung (S/1998/953, Anlage) gebilligt hat 
und daß die Bundesrepublik Jugoslawien sich 
öffentlich dazu verpflichtet hat, die Verhand
lungen über einen Rahmen für eine politische 
Regelung bis zum 2. November 1998 abzu
schließen, und fordert die volle Einhaltung die
ser Verpflichtungen; 

3. verlangt, daß die Bundesrepublik Jugoslawien 
die Resolutionen 1160(1998) und 1199(1998) 
uneingeschränkt und umgehend befolgt und im 
Einklang mit den Bestimmungen der in Ziffer 1 
genannten Abkommen mit der OSZE-Verifi
kationsmission im Kosovo und der luftgestütz
ten NATO-Verifikationsmission für das Koso
vo voll zusammenarbeitet; 

4. verlangt außerdem, daß die Führung der Koso-
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vo-Albaner und alle anderen Elemente inner
halb der Volksgruppe der Kosovo-Albaner die 
Resolutionen 1160(1998) und 1199(1998) un
eingeschränkt und umgehend befolgen und mit 
der OSZE-Verifikationsmission im Kosovo 
voll zusammenarbeiten; 

5. unterstreicht die dringende Notwendigkeit, daß 
die Behörden der Bundesrepublik Jugoslawien 
und die Führung der Kosovo-Albaner sofort in 
einen sinnvollen Dialog ohne Vorbedingungen 
und unter internationaler Beteiligung sowie 
nach einem klaren Zeitplan eintreten, der zu ei
nem Ende der Krise und zu einer politischen 
Verhandlungslösung der Kosovo-Frage führt; 

6. verlangt, daß die Behörden der Bundesrepublik 
Jugoslawien, die Führung der Kosovo-Albaner 
und alle anderen Beteiligten die Bewegungs
freiheit der Mitglieder der OSZE-Verifikati
onsmission im Kosovo und des sonstigen inter
nationalen Personals achten; 

7. fordert die Staaten und die internationalen Or
ganisationen nachdrücklich auf, der OSZE-Ve
rifikationsmission im Kosovo Personal zur 
Verfügung zu stellen; 

8. erinnert die Bundesrepublik Jugoslawien dar
an, daß die Verantwortung für die Sicherheit 
aller in der Bundesrepublik Jugoslawien akkre
ditierten Diplomaten, einschließlich der M i t 
glieder der OSZE-Verifikationsmission, sowie 
für die Sicherheit aller Angehörigen internatio
naler und nichtstaatlicher humanitärer Organi
sationen in der Bundesrepublik Jugoslawien in 
erster Linie bei ihr liegt, und fordert die Behör
den der Bundesrepublik Jugoslawien und alle 
anderen Beteiligten in der Bundesrepublik Ju
goslawien einschließlich der Führung der Ko
sovo-Albaner auf, alle geeigneten Schritte zu 
unternehmen, um zu gewährleisten, daß Perso
nal, das Aufgaben nach dieser Resolution und 
den in Ziffer 1 genannten Abkommen wahr
nimmt, nicht der Androhung oder Anwendung 
von Gewalt oder sonstigen Übergriffen ausge
setzt wird; 

9. begrüßt in diesem Zusammenhang die von der 
Bundesrepublik Jugoslawien in den in Ziffer 1 
genannten Abkommen eingegangene Ver
pflichtung, die Sicherheit der Verifikations
missionen zu garantieren, stellt fest, daß die 
OSZE zu diesem Zweck Vereinbarungen er
wägt, die in Zusammenarbeit mit anderen Or
ganisationen umgesetzt würden, und erklärt, 
daß im Notfall Maßnahmen erforderlich sein 
können, um die Sicherheit und Bewegungsfrei
heit dieser Missionen zu gewährleisten, wie in 
den in Ziffer 1 genannten Abkommen vorgese
hen; 

10. besteht darauf, daß die Führung der Kosovo-
Albaner alle terroristischen Aktionen verur
teilt, verlangt, daß derartige Aktionen sofort 
eingestellt werden, und betont, daß alle Ele
mente innerhalb der Volksgruppe der Kosovo-
Albaner ihre Ziele ausschließlich mit friedli
chen Mitteln verfolgen müssen; 

11. verlangt, daß die Behörden der Bundesrepublik 
Jugoslawien und die Führung der Kosovo-Al
baner sofort darangehen, bei den internationa
len Bemühungen zur Verbesserung der huma
nitären Lage und zur Abwendung der sich ab
zeichnenden humanitären Katastrophe zu ko
operieren; 

12. bekräftigt das Recht aller Flüchtlinge und Ver
triebenen, sicher in ihre Heimat zurückzukeh
ren, und betont die Verantwortung der Bundes
republik Jugoslawien, hierfür die Vorausset
zungen zu schaffen; 

13. fordert die Mitgliedstaaten und anderen Betrof

fenen nachdrücklich auf, angemessene Mittel 
für die humanitäre Hilfe in der Region zur Ver
fügung zu stellen und umgehend und großzü
gig auf den konsolidierten interinstitutionellen 
Appell der Vereinten Nationen zur Leistung 
humanitärer Unterstützung im Zusammenhang 
mit der Kosovo-Krise zu reagieren; 

14. fordert die rasche und vollständige Untersu
chung, unter internationaler Aufsicht und Be
teiligung, aller gegen Zivilpersonen begange
nen Greueltaten sowie die volle Zusammenar
beit mit dem Internationalen Gericht für das 
ehemalige Jugoslawien, namentlich die Befol
gung seiner Verfügungen und Informationser
suchen und die Unterstützung seiner Ermittlun
gen; 

15. beschließt, daß die mit Ziffer 8 der Resolution 
1160( 1998) verhängten Verbote nicht für Aus
rüstungsgegenstände gelten, die für die aus
schließliche Verwendung der Verifikations
missionen bestimmt sind, wie in den in Ziffer 1 
genannten Abkommen vorgesehen; 

16. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit 
den Parteien, die durch die in Ziffer 1 genann
ten Abkommen betroffen sind, dem Rat regel
mäßig über die Durchführung dieser Resoluti
on Bericht zu erstatten; 

17. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: + 13; - 0; = 2: China, Ruß
land. 

Kinder 
S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 29. Juni 1998 (UN-Dok. S/PRST/ 
1998/18) 

A u f der 3897. Sitzung des Sicherheitsrats am 29. 
Juni 1998 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
> Kinder und bewaffnete Konflikte< durch den Rat 
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat verleiht seiner großen Besorg
nis über die schädlichen Auswirkungen bewaffne
ter Konflikte auf Kinder Ausdruck. 
Der Sicherheitsrat verurteilt nachdrücklich das 
gezielte Vorgehen gegen Kinder in bewaffne
ten Konflikten, namentlich die Erniedrigung, 
Mißhandlung, den sexuellen Mißbrauch, die Ent
führung und die Zwangsvertreibung von Kindern, 
sowie ihre Anwerbung und ihren Einsatz in Feind
seligkeiten unter Verstoß gegen das Völkerrecht, 
und fordert alle beteiligten Parteien auf, diesen 
Aktivitäten ein Ende zu setzen. 
Der Sicherheitsrat fordert alle beteiligten Parteien 
auf, ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen streng 
zu befolgen, insbesondere ihre Verpflichtungen 
aus den Genfer Abkommen von 1949, den Zusatz
protokollen von 1977 und dem Übereinkommen 
der Vereinten Nationen von 1989 über die Rechte 
des Kindes. Der Rat betont, daß alle Staaten ver
pflichtet sind, die für schwere Verletzungen des 
humanitären Völkerrechts Verantwortlichen straf
rechtlich zu verfolgen. 

Der Sicherheitsrat anerkennt die Wichtigkeit des 
Mandats des Sonderbeauftragten des Generalse
kretärs für Kinder und bewaffnete Konflikte, un
terstützt seine Tätigkeit und begrüßt seine Zusam
menarbeit mit allen zuständigen Programmen, 
Fonds und Organen des Systems der Vereinten Na
tionen, bei denen er dies für zweckmäßig hält. 
Der Sicherheitsrat bekundet seine Absicht, der La

ge der von bewaffneten Konflikten betroffenen 
Kinder besondere Aufmerksamkeit zu widmen 
und zu diesem Zweck je nach Bedarf mit dem Son
derbeauftragten des Generalsekretärs und mit den 
zuständigen Programmen, Fonds und Organen des 
Systems der Vereinten Nationen Verbindung zu 
wahren. 
Der Sicherheitsrat bekundet seine Bereitschaft, im 
Zuge seiner Befassung mit Situationen bewaffne
ten Konflikts gegebenenfalls zu prüfen, wie er bei 
der wirksamen Gewährung und beim wirksamen 
Schul/ humanitärer Hilfe und Unterstützung für 
die notleidende Zivilbevölkerung, insbesondere 
für Frauen und Kinder, behilflich sein kann; geeig
nete Maßnahmen zu erwägen, wenn Gebäude oder 
Stätten, an denen sich gewöhnlich viele Kinder 
aufhalten, wie unter anderem Schulen, Spielplätze 
und Krankenhäuser, gezielt angegriffen werden; 
Bemühungen zu unterstützen, mit denen die Zusa
ge erwirkt werden soll, daß die Anwerbung und 
der Einsatz von Kindern in bewaffneten Konflik
ten unter Verletzung des Völkerrechts eingestellt 
werden; besonderes Augenmerk auf die Entwaff
nung und Demobilisierung von Kindersoldaten so
wie auf die gesellschaftliche Wiedereingliederung 
von Kindern zu richten, die im Zuge bewaffneter 
Konflikte verstümmelt oder auf andere Art trau-
matisiert wurden; und auf Kinder abgestimmte M i -
nenräumprogramme und Aufklärungsprogramme 
über die Minengefahr sowie auf Kinder ausgerich
tete physische und soziale Rehabilitationspro
gramme zu unterstützen und zu fördern. 
Der Sicherheitsrat erkennt an, wie wichtig eine 
Sonderausbildung für das an friedensschaffenden, 
friedenssichernden und friedenskonsolidierenden 
Tätigkeiten beteiligte Personal ist, welche die Be
dürfnisse, die Interessen und die Rechte der Kinder 
sowie ihre Behandlung und ihren Schutz zum In
halt hat. 

Der Sicherheitsrat erkennt ferner an, daß bei allen 
Maßnahmen, die gemäß Artikel 41 der Charta der 
Vereinten Nationen ergriffen werden, zu erwägen 
ist, welche Auswirkungen sie auf die Zivilbevöl
kerung haben, wobei insbesondere die Bedürfnisse 
der Kinder zu berücksichtigen sind, damit ange
messene humanitäre Ausnahmeregelungen ge
prüft werden können.« 

Nahost 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Interimstruppe der Ver
einten Nationen in Libanon (UNIFIL) . - Reso
lution 1151 ( 1998) vom 30. Januar 1998 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolutionen 425 

(1978) und 426(1978) vom 19. März 1978, 
501(1982) vom 25. Februar 1982, 508(1982) 
vom 5. Juni 1982, 509(1982) vom 6. Juni 1982 
und 520(1982) vom 17. September 1982 sowie 
alle seine Resolutionen zu der Situation in L i 
banon, 

- nach Prüfung des Berichts des Generalse
kretärs vom 20. Januar 1998 über die Interims
truppe der Vereinten Nationen in Libanon (S/ 
1998/53) und Kenntnis nehmend von den darin 
getroffenen Feststellungen und den darin ge
nannten Verpflichtungen, 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des 
Ständigen Vertreters Libanons bei den Verein
ten Nationen an den Generalsekretär, datiert 
vom 6. Januar 1998 (S/1998/7), 

- dem Ersuchen der Regierung Libanons stattge
bend, 
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1. beschließt, das derzeitige Mandat der Interims
truppe der Vereinten Nationen in Libanon um 
einen weiteren Zeitraum von sechs Monaten, 
das heißt bis zum 31. Juli 1998, zu verlängern; 

2. bekundet erneut seine nachdrückliche Unter
stützung für die territoriale Unversehrtheit, 
Souveränität und politische Unabhängigkeit 
Libanons innerhalb seiner international aner
kannten Grenzen; 

3. unterstreicht erneut das Mandat und die allge
meinen Anweisungen an die Truppe gemäß 
dem mit Resolution 426(1978) gebilligten Be
richt des Generalsekretärs vom 19. März 1978 
(S/12611) und fordert alle beteiligten Parteien 
auf, mit der Truppe im Hinblick auf die unein
geschränkte Wahrnehmung ihres Auftrags voll 
zusammenzuarbeiten; 

4. verurteilt alle insbesondere gegen die Truppe 
gerichteten Gewalthandlungen und fordert die 
Parteien nachdrücklich auf, diesen ein Ende zu 
setzen; 

5. erklärt erneut, daß die Truppe ihren in den Re
solutionen 425(1978), 426(1978) sowie in al
len anderen einschlägigen Resolutionen festge
legten Auftrag uneingeschränkt wahrzuneh
men hat; 

6. ermutigt zu weiteren Effizienz- und Ein
sparungsmaßnahmen, soweit diese die Einsatz
fähigkeit der Truppe nicht beeinträchtigen; 

7. ersucht den Generalsekretär, die Konsultatio
nen mit der Regierung Libanons und den ande
ren von der Durchführung dieser Resolution 
unmittelbar berührten Parteien fortzusetzen 
und dem Sicherheitsrat darüber Bericht zu er
statten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 30. Januar 1998 (UN-Dok. S/PRST/ 
1998/2) 

A u f der 3852. Sitzung des Sicherheitsrats am 30. 
Januar 1998 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation im Nahen Osten< durch den Rat 
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den gemäß Resolution 
1122(1997) vom 29. Juli 1997 vorgelegten Bericht 
des Generalsekretärs vom 20. Januar 1998 über die 
Interimstruppe der Vereinten Nationen in Libanon 
(UNIFIL) (S/1998/53) mit Genugtuung zur Kennt
nis genommen. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt sein Eintreten für die 
volle Souveränität, politische Unabhängigkeit, ter
ritoriale Unversehrtheit und nationale Einheit L i 
banons innerhalb seiner international anerkannten 
Grenzen. In diesem Zusammenhang erklärt der 
Rat, daß alle Staaten die gegen die territoriale Un
versehrtheit oder die politische Unabhängigkeit ei
nes Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der 
Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder 
Anwendung von Gewalt zu unterlassen haben. 
Anläßlich der vom Sicherheitsrat auf der Grundla
ge der Resolution 425(1978) vorgenommenen 
Verlängerung des Mandats der UNIFIL um einen 
weiteren Interimszeitraum betont der Rat erneut 
die dringende Notwendigkeit, diese Resolution 
vollinhaltlich durchzuführen. Er bekundet erneut 
seine volle Unterstützung für das Übereinkommen 
von Taif und die anhaltenden Bemühungen der l i 
banesischen Regierung um die Festigung des Frie
dens, der nationalen Einheit und der Sicherheit im 
Lande, während gleichzeitig der Wiederaufbau

prozeß mit Erfolg vorangetrieben wird. Der Rat 
beglückwünscht die libanesische Regierung zu 
ihren erfolgreichen Bemühungen, ihre Herrschaft 
im Süden des Landes in voller Abstimmung mit 
der U N I F I L auszudehnen. 
Der Sicherheitsrat bringt seine Besorgnis über die 
im südlichen Libanon weiterhin andauernde Ge
walt zum Ausdruck, beklagt den Tod von Zivilper
sonen und fordert alle Parteien nachdrücklich auf, 
Zurückhaltung zu üben. 
Der Sicherheitsrat benutzt diesen Anlaß, um dem 
Generalsekretär und seinen Mitarbeitern für die 
kontinuierlichen Bemühungen zu danken, die sie 
in dieser Hinsicht unternehmen. Der Rat nimmt 
mit tiefer Sorge Kenntnis von der großen Anzahl 
an Verlusten, die die U N I F I L erlitten hat, und wür
digt besonders diejenigen, die im Dienste der U N I 
FIL ihr Leben hingegeben haben. Er spricht den 
Soldaten der U N I F I L und den truppenstellenden 
Ländern seine Anerkennung aus für ihre Opfer und 
ihr unter schwierigen Umständen erfolgendes Ein
treten für die Sache des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherheit.« 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenentflech
tung zwischen Israel und Syrien (UNDOF). -
Resolution 1169(1998) vom 27. Mai 1998 

Der Sicherheitsrat, 
- nach Behandlung des Berichts des Generalse

kretärs vom 14. Mai 1998 über die Beobachter
truppe der Vereinten Nationen für die Trup
penentflechtung (S/1998/391 ), 

> beschließt, 
a) die beteiligten Parteien zur sofortigen 

Durchführung seiner Resolution 338 
(1973) vom 22. Oktober 1973 aufzufor
dern; 

b) das Mandat der Beobachtertruppe der Ver
einten Nationen für die Truppenentflech
tung um einen weiteren Zeitraum von 
sechs Monaten, das heißt bis zum 30. No
vember 1998, zu verlängern; 

c) den Generalsekretär zu ersuchen, am Ende 
dieses Zeitraums einen Bericht über die 
Entwicklung der Lage und über die zur 
Durchführung der Resolution 338(1973) 
des Sicherheitsrats getroffenen Maßnah
men vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 27. Mai 1998 (UN-Dok. S/PRST/ 
1998/15) 

A u f der 3885. Sitzung des Sicherheitsrats am 27. 
Mai 1998 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation im Nahen Osten< durch den Rat im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Im Zusammenhang mit der soeben verabschiede
ten Resolution über die Verlängerung des Mandats 
der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für 
die Truppenentflechtung bin ich ermächtigt wor
den, im Namen des Sicherheitsrats die folgende er
gänzende Erklärung abzugeben: 
bekanntl ich heißt es in Ziffer 10 des Berichts des 
Generalsekretärs über die Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung 
(S/1998/391): »Im israelisch-syrischen Sektor 

herrscht zwar derzeit Ruhe, die Nahostsituation 
insgesamt ist jedoch weiterhin potentiell gefähr
lich, woran sich voraussichtlich auch nichts ändern 
wird, solange keine umfassende, alle Aspekte des 
Nahostproblems einbeziehende Regelung erzielt 
werden kann.« Diese Erklärung des Generalse
kretärs gibt auch die Auffassung des Sicherheits
rats wieder.< « 

Sierra Leone 
S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 26. Februar 1998 (UN-Dok. S/PRST/ 
1998/5) 

A u f der 3857. Sitzung des Sicherheitsrats am 
26.Februar 1998 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in Sierra Leone< durch den 
Rat im Namen des Rates die folgende Erklärung 
ab: 

»Der Sicherheitsrat verweist auf seine Resolution 
1132(1997) vom 8. Oktober 1997 sowie auf die Er
klärungen seines Präsidenten vom 27. Mai 1997 
(S/PRST/1997/29), 11. Juli 1997 (S/PRST/1997/ 
36) und 6. August 1997 (S/PRST/1997/42) in Ant
wort auf den Militärputsch in Sierra Leone am 25. 
Mai 1997. Er bekundet sein tiefes Bedauern über 
die Gewalttätigkeit, die Verluste an Menschenle
ben und die Sachschäden sowie das unermeßliche 
Leid, das die Bevölkerung Sierra Leones seit dem 
Putsch hat erdulden müssen. Er ist nach wie vor 
tief besorgt über die fortdauernde Gewalt in dem 
Land und fordert die umgehende Einstellung der 
Kampfhandlungen. 

Der Sicherheitsrat begrüßt es, daß der Herrschaft 
der Militärjunta ein Ende gesetzt wurde, und be
tont die unbedingte Notwendigkeit der sofortigen 
Wiedereinsetzung der demokratisch gewählten 
Regierung Präsident Tejan Kabbahs und der 
Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung, im 
Einklang mit Ziffer 1 seiner Resolution 1132 
(1997). 
Der Sicherheitsrat ermutigt Präsident Kabbah, so 
bald wie möglich nach Freetown zurückzukehren, 
und sieht der Wiedereinsetzung einer funktions
fähigen und autonomen Regierung in dem Land 
durch ihn mit Interesse entgegen. 
Der Sicherheitsrat bekundet seine Bereitschaft, die 
mit den Ziffern 5 und 6 seiner Resolution 1132 
(1997) verhängten Maßnahmen einzustellen, so
bald die in Ziffer 1 der Resolution festgelegten Be
dingungen erfüllt worden sind. 
Der Sicherheitsrat würdigt die bedeutsame Rolle, 
die die Wirtschaftsgemeinschaft der Westafrikani
schen Staaten (ECOWAS) bei der friedlichen Bei
legung dieser Krise weiter wahrgenommen hat. 
Der Sicherheitsrat ermutigt die ECOWAS-Mil i tär -
beobachtergruppe (ECOMOG), ihre Anstrengun
gen zur Förderung von Frieden und Stabilität in 
Sierra Leone im Einklang mit den einschlägigen 
Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen 
fortzusetzen. Er unterstreicht die Notwendigkeit 
einer engen Zusammenarbeit zwischen der recht
mäßigen Regierung Sierra Leones, der ECOWAS 
und insbesondere ihrem Ausschuß der fünf Außen
minister zu Sierra Leone, den Kommandeuren der 
ECOMOG, dem Sonderabgesandten des General
sekretärs und seinen Mitarbeitern, den Organisa
tionen der Vereinten Nationen und den zuständi
gen internationalen Organisationen bei ihrer Tätig
keit, und besonders bei der Erstellung eines Plans 
für die Entwaffnung, Demobilisierung und Wie
dereingliederung aller Kombattanten in Sierra 
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Leone ins Zivilleben. In diesem Zusammenhang 
unterstützt er die Absicht des Generalsekretärs, 
nach Maßgabe der Sicherheitslage vor Ort rasch 
Schritte zur Wiederöffnung des Verbindungsbüros 
der Vereinten Nationen in Freetown zu unterneh
men, um die Tätigkeit seines Sonderabgesandten 
zu unterstützen und insbesondere die nationale 
Aussöhnung und den politischen Dialog zu er
leichtern. 
Der Sicherheitsrat ist der Auffassung, daß das Ab
kommen von Conakry (S/1997/824. Anlagen I und 
II) und das Abkommen von Abidjan (S/1996/ 
1034) als wichtige Teilstücke zu einem Rahmen 
für Frieden, Stabilität und nationale Aussöhnung 
in Sierra Leone beitragen. Er fordert alle Parteien 
in Sierra Leone auf, mit friedlichen Mitteln und im 
Wege des politischen Dialogs auf diese Ziele hin
zuarbeiten. In diesem Zusammenhang verurteilt er 
alle in Vergeltung begangenen Tötungen und da
mit zusammenhängenden Gewalttaten in Sierra 
Leone und fordert ihre sofortige Einstellung. 
Der Sicherheitsrat sieht detaillierten Vorschlägen 
des Generalsekretärs zur Rolle der Vereinten Na
tionen und ihrer künftigen Präsenz in Sierra Leone 
mit Interesse entgegen. Er ersucht den Generalse
kretär, einen Treuhandfonds zur Unterstützung 
solcher Tätigkeiten einzurichten, und fordert alle 
Mitgliedstaaten auf, rasch Beiträge zu dem Fonds 
zu entrichten. 

Der Sicherheitsrat begrüßt den Zwischenbericht 
der Interinstitutionellen Bewertungsmission für 
Sierra Leone vom 10. Februar 1998 (S/1998/155) 
und spricht denjenigen Mitgliedstaaten und inter
nationalen Organisationen seine Anerkennung 
aus, die Sierra Leone humanitäre Soforthilfe ge
währt haben. Er bleibt weiter tief besorgt über die 
ernste und instabile humanitäre Lage im Lande 
und fordert alle Staaten und internationalen Orga
nisationen auf, Sierra Leone und den von der Krise 
betroffenen Nachbarländern weitere Soforthilfe zu 
gewähren. Er fordert die ECOMOG und alle Betei
ligten auf, den sicheren und ungehinderten Zugang 
zu den Bedürftigen zu gewährleisten. 
Der Sicherheitsrat bekundet seine Besorgnis hin
sichtlich der Sicherheit des gesamten humanitären 
Personals in Sierra Leone und verurteilt die Gei
selnahmen durch ehemalige Mitglieder der abge
setzten Junta. Er fordert die sofortige Freilassung 
aller Mitarbeiter internationaler Organisationen 
und anderer Personen, die inhaftiert sind oder als 
Geiseln gehalten werden. Er spricht der ECOMOG 
seine Anerkennung für ihre Bemühungen um die 
Befreiung der gegen ihren Willen festgehaltenen 
Personen aus. 

Der Sicherheitsrat wird mit dieser Angelegenheit 
befaßt bleiben.« 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Aufhebung 
des Erdölembargos gegen Sierra Leone. - Re
solution 1156(1998) vom 16. März 1998 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolution 1132(1997) 

vom 8. Oktober 1997 und die einschlägigen Er
klärungen seines Präsidenten, 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Ge
schäftsträgers a.i. der Ständigen Vertretung 
Sierra Leones bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats vom 9. 
März 1998 (S/1998/215), 

- tätig werdend nach Kapitel V I I der Charta der 
Vereinten Nationen, 

1. begrüßt die Rückkehr des demokratisch ge
wählten Präsidenten nach Sierra Leone am 10. 
März 1998; 

2. beschließt, die in Ziffer 6 der Resolution 1132 
(1997) festgelegten Verbote des Verkaufs oder 
der Lieferung von Erdöl und Erdölprodukten 
nach Sierra Leone mit sofortiger Wirkung auf
zuheben; 

3. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, Vor
schläge hinsichtlich der Rolle der Vereinten 
Nationen und ihrer künftigen Präsenz in Sierra 
Leone vorzulegen; 

4. beschließt, die übrigen in Resolution 1132 
(1997) festgelegten Verbote im Einklang mit 
Ziffer 17 der genannten Resolution und im 
Lichte der Entwicklungen und der weiteren 
Erörterungen mit der Regierung Sierra Leones 
zu überprüfen; 

5. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Entsendung 
von Verbindungsoffizieren und Sicherheitsbe
ratern der Vereinten Nationen nach Sierra Leo
ne. - Resolution 1162(1998) vom 17. Apr i l 
1998 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolutionen 1132 

(1997) vom 8. Oktober 1997 und 1156(1998) 
vom 16. März 1998 sowie die Erklärung seines 
Präsidenten vom 26. Februar 1998, 

- Kenntnis nehmend von dem Bericht des Gene
ralsekretärs vom 18. März 1998 (S/1998/249), 

1. begrüßt die Anstrengungen, die der demokra
tisch gewählte Präsident Sierra Leones seit sei
ner Rückkehr am 10. März 1998 sowie die Re
gierung Sierra Leones unternommen haben, 
um friedliche und sichere Bedingungen in dem 
Land wiederherzustellen, eine wirksame Ver
waltung und den demokratischen Prozeß wie
dereinzuführen und die Aufgabe des Wieder
aufbaus und der Normalisierung anzugehen; 

2. lobt die Wirtschaftsgemeinschaft der Westafri
kanischen Staaten (ECOWAS) und ihre in 
Sierra Leone im Einsatz befindliche Militärbe
obachtergruppe (ECOMOG) für die wichtige 
Rolle, die sie bei der Unterstützung der in Zif
fer 1 genannten Ziele im Zusammenhang mit 
der Wiederherstellung von Frieden und Sicher
heit wahrnehmen; 

3. betont die Notwendigkeit, die nationale Aus
söhnung in Sierra Leone zu fördern, und legt 
allen Parteien im Lande nahe, zur Verwirk l i 
chung dieses Ziels zusammenzuarbeiten; 

4. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den 
Schritten, die der Generalsekretär unternom
men hat, um das Büro seines Sonderabgesand
ten in Freetown mit der in seinem Bericht vom 
18. März 1998 vorgeschlagenen Zielsetzung 
mit dem erforderlichen Z i v i l - und Militärper
sonal zu verstärken; 

5. genehmigt mit sofortiger Wirkung die Entsen
dung von bis zu zehn Verbindungsoffizieren 
und Sicherheitsberatern der Vereinten Natio
nen für einen Zeitraum von höchstens 90 Ta
gen nach Sierra Leone, im Einklang mit Ziffer 
44 des Berichts des Generalsekretärs vom 18. 
März 1998, mit dem Auftrag, unter der Auf
sicht des Sonderabgesandten des Generalse
kretärs tätig zu sein, in enger Abstimmung mit 
der Regierung Sierra Leones und der ECO
M O G vorzugehen, über die militärische Lage 
in dem Land zu berichten, den Planungsstand 
der ECOMOG zu ermitteln und bei der Fertig
stellung der Pläne für künftige Aufgaben be

hilflich zu sein, wie bei der Bestimmung der zu 
entwaffnenden ehemaligen Kombattanten und 
bei der Ausarbeitung eines Abrüstungsplans, 
sowie andere damit zusammenhängende Si
cherheitsaufgaben wahrzunehmen, die in den 
Ziffern 42,45 und 46 des Berichts des General
sekretärs vom 18. März 1998 genannt werden; 

6. begrüßt die zwischen dem Sonderabgesandten 
des Generalsekretärs, der Regierung Sierra 
Leones und der ECOMOG stattfindenden Ge
spräche über die weitere Ausarbeitung und 
Umsetzung des Einsatzkonzepts der ECO
M O G sowie die Absicht des Generalsekretärs, 
sich mit weiteren Empfehlungen über eine in 
diesem Zusammenhang mögliche Dislozie
rung von Militärpersonal der Vereinten Natio
nen erneut an den Rat zu wenden, und bekundet 
seine Absicht, diese Empfehlungen zu prüfen 
und rasch einen Beschluß darüber zu fassen; 

7. fordert alle Staaten und internationalen Organi
sationen nachdrücklich auf, Sierra Leone in 
Antwort auf den am 3. März 1998 ergangenen 
konsolidierten interinstitutionellen Beitragsap
pell dringend humanitäre Hilfe zu gewähren; 

8. ermutigt alle Staaten und internationalen Orga
nisationen, die längerfristigen Aufgaben des 
Wiederaufbaus und der wirtschaftlichen und 
sozialen Gesundung und Entwicklung in Sierra 
Leone zu unterstützen und daran mitzuwirken; 

9. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, Beiträge 
an den zur Unterstützung friedenssichernder 
und damit zusammenhängender Tätigkeiten in 
Sierra Leone geschaffenen Treuhandfonds zu 
entrichten sowie technische und logistische 
Unterstützung zu gewähren, um der ECOMOG 
bei der weiteren Wahrnehmung ihrer Friedens
sicherungsfunktion behilflich zu sein; 

10. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheits
rat innerhalb der in Ziffer 16 der Resolution 
1 132(1997) vorgesehenen Fristen regelmäßig 
Bericht zu erstatten, namentlich über die Tätig
keit der in Ziffer 5 genannten Verbindungsoffi
ziere und Sicherheitsberater sowie über die Ar
beit des Büros seines Sonderabgesandten in 
Sierra Leone; 

11. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 20. Mai 1998 (UN-Dok. S/PRST/ 
1998/13) 

A u f der 3882. Sitzung des Sicherheitsrats am 20. 
Mai 1998 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation in Sierra Leone< durch den Rat im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat verurteilt, als grobe Verstöße 
gegen das humanitäre Völkerrecht, die jüngsten 
Greueltaten gegen die Zivilbevölkerung Sierra 
Leones, namentlich auch Frauen und Kinder, die 
von Mitgliedern der Revolutionären Einheitsfront 
und der abgesetzten Militärjunta begangen wur
den, insbesondere die weitverbreiteten Vergewal
tigungen, Verstümmelungen und Massaker. Er 
verlangt die sofortige Beendigung aller gegen Z i 
vilpersonen gerichteten Gewalttaten. Der Rat ver
leiht in dieser Hinsicht seiner ernsten Besorgnis 
über Berichte Ausdruck, wonach den Aufständi
schen militärische Unterstützung gewährt wird. Er 
fordert alle Staaten auf, die Resolution 1132( 1997) 
genauestens einzuhalten und alles zu unterlassen, 

188 Vereinte Nationen 5/1998 



was die Situation in Sierra Leone weiter destabili
sieren könnte. 
Der Sicherheitsrat mißbilligt den fortgesetzten W i 
derstand gegen die Staatsgewalt der rechtmäßigen 
Regierung Sierra Leones und fordert alle Aufstän
dischen auf, ihren Widerstand aufzugeben, ihre 
Waffen niederzulegen und sich unverzüglich den 
Truppen der Militärbeobachtergruppe (ECO-
MOG) der Wirtschaftsgemeinschaft der Westafri
kanischen Staaten (ECOWAS) zu ergeben. Er lobt 
die ECOWAS und die ECOMOG erneut für die 
wichtige Rolle, die sie im Hinblick auf die Wieder
herstellung des Friedens und der Sicherheit in Sier
ra Leone spielen. Der Rat wiederholt seine Auffor
derung an die Staaten, technische und logistische 
Unterstützung zu gewähren, um der ECOMOG 
zu helfen, ihre Fähigkeit zur Wahrnehmung ihrer 
Friedenssicherungsrolle weiter zu verbessern und 
dazu beizutragen, daß den Greueltaten gegen das 
Volk Sierra Leones ein Ende gesetzt wird. 
Der Sicherheitsrat verleiht seiner ernsten Besorg
nis über die Not aller derjenigen Ausdruck, die von 
der weiterhin bestehenden Unsicherheit betroffen 
sind, insbesondere der Zehntausenden von Flücht
lingen und Vertriebenen. Er fordert alle Beteilig
ten nachdrücklich auf, weiter humanitäre Hilfe zu 
gewähren, und unterstreicht, wie wichtig umfas
sende Maßnahmen seitens der Organisationen der 
Vereinten Nationen in Koordinierung mit der Re
gierung Sierra Leones und mit Unterstützung der 
ECOMOG sind. Der Rat anerkennt außerdem die 
wichtige Rolle der internationalen Gemeinschaft, 
einschließlich der Organisation der Afrikanischen 
Einheit und der zuständigen nichtstaatlichen Orga
nisationen, bei der Gewährung humanitärer Hilfe 
an Zivilpersonen in Sierra Leone, die sich in 
schwerer Not befinden. Der Rat spricht den Regie
rungen der Nachbarländer für die Aufnahme von 
Flüchtlingen seine Anerkennung aus und fordert 
alle Staaten und zuständigen internationalen Orga
nisationen auf, ihnen bei der Bewält igung der 
Flüchtlingskrise behilflich zu sein. 
Der Sicherheitsrat verleiht seiner Sorge um die Si
cherheit des gesamten in Sierra Leone tätigen hu
manitären Personals Ausdruck. Er fordert alle be
teiligten Parteien auf, die Arbeit der humanitären 
Organisationen zu erleichtern. Der Rat fordert die 
Parteien nachdrücklich auf, Zuflucht suchenden 
Vertriebenen sowie den Mitarbeitern der Verein
ten Nationen und der humanitären Hilfsorganisa
tionen Schutz zu gewähren. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die Anstrengungen, die 
die demokratisch gewählte Regierung seit ihrer 
Rückkehr am 10. März 1998 unternimmt, um den 
Frieden und die Stabilität wiederherzustellen, wie
der eine wirksame Verwaltung aufzubauen und 
den demokratischen Prozeß in Sierra Leone wieder 
in Gang zu setzen. Er ermutigt die ECOWAS, ihre 
politischen Bemühungen zur Förderung des Frie
dens und der Stabilität wiederaufzunehmen, und 
fordert alle Parteien in dem Lande nachdrücklich 
auf, die Aufgaben des nationalen Wiederaufbaus, 
der Normalisierung und der Aussöhnung in An
griff zu nehmen. Der Rat fordert alle beteiligten 
Parteien nachdrücklich auf, das Völkerrecht, 
einschließlich der Menschenrechte und des huma
nitären Rechts, voll zu achten. 
Der Sicherheitsrat fordert die Staaten und die son
stigen beteiligten Parteien nachdrücklich auf, 
Beiträge an den Treuhandfonds zur Unterstützung 
friedenssichernder und damit zusammenhängen
der Tätigkeiten in Sierra Leone sowie zugunsten 
der humanitären Hilfsmaßnahmen zu entrichten. 
Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, 
ihn über die Situation in Sierra Leone unterrichtet 
zu halten. 

Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be
faßt bleiben.« 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Waffenem
bargo gegen die nichtstaatlichen bewaffneten 
Kräfte in Sierra Leone. - Resolution 1171 
(1998) vom 5. Juni 1998 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolutionen 1132 

(1997) vom 8. Oktober 1997, 1156(1998) vom 
16. März 1998 und 1162(1998) vom 17. Apr i l 
1998 sowie auf die Erklärungen seines Präsi
denten vom 26. Februar 1998 (S/PRST/ 
1998/5) und 20. Mai 1998 (S/PRST/1998/13), 

- mit Genugtuung über die Anstrengungen, die 
die Regierung Sierra Leones unternimmt, um 
friedliche und sichere Bedingungen in dem 
Land wiederherzustellen, eine wirksame Ver
waltung und den demokratischen Prozeß wie
dereinzuführen und die nationale Aussöhnung 
zu fördern, 

- unter Mißbill igung des fortgesetzten Wider
stands gegen die Staatsgewalt der rechtmäßi
gen Regierung Sierra Leones und betonend, 
daß alle Rebellen umgehend den Greueltaten 
ein Ende setzen, ihren Widerstand aufgeben 
und ihre Waffen niederlegen müssen, 

- tätig werdend nach Kapitel V I I der Charta der 
Vereinten Nationen, 

1. beschließt, die noch verbleibenden mit den Zif
fern 5 und 6 der Resolution 1132(1997) ver
hängten Verbote aufzuheben; 

2. beschließt ferner, mit dem Ziel des Verbots des 
Verkaufs und der Lieferung von Rüstungsgü
tern und sonstigem Wehrmaterial an nichtstaat
liche bewaffnete Kräfte in Sierra Leone, daß al
le Staaten den Verkauf oder die Lieferung von 
Rüstungsgütern und sonstigem Wehrmaterial 
jeder Art, einschließlich Waffen und Munition, 
Militärfahrzeugen und -ausrüstung, parami
litärischer Ausrüstung und Ersatzteilen für die
selben, an Sierra Leone durch ihre Staatsan
gehörigen oder von ihrem Hoheitsgebiet aus 
oder unter Benutzung von ihre Flagge führen
den Schiffen oder Luftfahrzeugen verhindern 
werden, es sei denn, es handelt sich um Ver
käufe oder Lieferungen an die Regierung Sier
ra Leones über festgelegte Einreisepunkte, die 
in einer Liste enthalten sind, welche die Regie
rung dem Generalsekretär übermittelt, der die 
Liste umgehend an alle Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen weiterleitet; 

3. beschließt außerdem, daß die in Ziffer 2 ge
nannten Beschränkungen nicht für den Ver
kauf oder die Lieferung von Rüstungsgütern 
und sonstigem Wehrmaterial gelten, die aus
schließlich für den Einsatz in Sierra Leone 
durch die Militärbeobachtergruppe der Wirt 
schaftsgemeinschaft der Westafrikanischen 
Staaten (ECOMOG) oder die Vereinten Natio
nen bestimmt sind; 

4. beschließt ferner, daß die Staaten dem Aus
schuß nach Resolution 1132(1997) alle Expor
te von Rüstungsgütern oder sonstigem Wehr
material aus ihrem Hoheitsgebiet nach Sierra 
Leone notifizieren werden, daß die Regierung 
Sierra Leones alle Einfuhren von Rüstungsgü
tern und sonstigem Wehrmaterial kennzeich
nen, registrieren und dem Ausschuß notifizie
ren wird und daß der Ausschuß dem Rat regel
mäßig über die auf diesem Wege erhaltenen 
Notifikationen Bericht erstatten wird; 

5. beschließt, daß alle Staaten die Einreise der 
von dem Ausschuß nach Resolution 1132 

(1997) benannten führenden Mitglieder der 
ehemaligen Militärjunta und der Revolu
tionären Einheitsfront (RUF) in ihr Hoheitsge
biet sowie deren Durchreise durch ihr Hoheits
gebiet verhindern werden, mit der Maßgabe, 
daß die Ein- oder Durchreise solcher Personen 
in beziehungsweise durch einen bestimmten 
Staat von diesem Ausschuß genehmigt werden 
kann, sowie mit der Maßgabe, daß kein Staat 
durch diese Bestimmungen verpflichtet wird, 
seinen eigenen Staatsangehörigen die Einreise 
in sein Hoheitsgebiet zu verweigern; 

6. beschließt, daß der Ausschuß nach Resolution 
1132( 1997) im Zusammenhang mit den Ziffern 
2 und 5 auch weiterhin die in Ziffer 10 Buch
staben a), b), c), d), f) und h) der genannten Re
solution bezeichneten Aufgaben wahrnehmen 
wird; 

7. bekundet seine Bereitschaft, die in den Ziffern 
2, 4 und 5 genannten Maßnahmen aufzuheben, 
sobald die Regierung Sierra Leones die volle 
Kontrolle über ihr gesamtes Hoheitsgebiet wie
dererlangt hat und sobald alle nichtstaatlichen 
bewaffneten Kräfte entwaffnet und demobili
siert worden sind; 

8. ersucht den Generalsekretär, dem Rat inner
halb von 3 Monaten und erneut innerhalb von 6 
Monaten nach der Verabschiedung dieser Re
solution Bericht zu erstatten, insbesondere 
über die Exporte von Rüstungsgütern und son
stigem Wehrmaterial nach Ziffer 2 und über 
die Fortschritte bei der Verwirklichung der in 
Ziffer 7 genannten Ziele; 

9. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Einrichtung 
der Beobachtermission der Vereinten Nationen 
in Sierra Leone (UNOMSIL) . - Resolution 
1181(1998) vom 13. Juli 1998 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine früheren einschlägigen 

Resolutionen sowie die Erklärungen seines 
Präsidenten, 

- mit Genugtuung über die Anstrengungen, die 
die Regierung Sierra Leones auch weiterhin 
unternimmt, um friedliche und sichere Bedin
gungen in dem Land wiederherzustellen, eine 
wirksame Verwaltung und den demokratischen 
Prozeß wiedereinzuführen und die Aufgabe der 
nationalen Aussöhnung, des Wiederaufbaus 
und der Normalisierung anzugehen, 

- in Anerkennung des wichtigen Beitrags, den 
die Wirtschaftsgemeinschaft der Westafrikani
schen Staaten (ECOWAS) zur Unterstützung 
dieser Ziele leistet, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 9. Juni 1998 (S/1998/486 mit 
A d d . l ) , 

- Kenntnis nehmend von den in Ziffer 17 des Be
richts des Generalsekretärs beschriebenen Zie
len, die die ECOWAS für ihre Militärbeobach
tergruppe (ECOMOG) festgesetzt hat, 

- ernsthaft besorgt über die Verluste an Men
schenleben und das unermeßliche Leid, das die 
Bevölkerung von Sierra Leone, namentlich die 
Flüchtlinge und Vertriebenen, infolge der fort
dauernden Rebellenangriffe hat erdulden müs
sen, und insbesondere über die Not der von 
dem Konflikt betroffenen Kinder, 

1. verurteilt den fortgesetzten Widerstand von 
Resten der gestürzten Junta und Mitgliedern 
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der Revolutionären Einheitsfront (RUF) gegen 
die Staatsgewalt der rechtmäßigen Regierung 
und die von ihnen begangenen Gewalttaten ge
gen die Zivilbevölkerung Sierra Leones und 
verlangt, daß sie sofort ihre Waffen niederle
gen; 

2. betont die Notwendigkeit der Förderung der 
nationalen Aussöhnung in Sierra Leone, legt 
allen Parteien in dem Land nahe, gemeinsam 
auf die Erreichung dieses Zieles hinzuarbeiten, 
und begrüßt die von dem Generalsekretär und 
seinem Sonderabgesandten in dieser Hinsicht 
gewährte Unterstützung; 

3. begrüßt den in dem Bericht des Generalse
kretärs vom 9. Juni 1998 enthaltenen Vor
schlag zur Einrichtung der Beobachtermission 
der Vereinten Nationen in Sierra Leone (UN-
OMSIL) ; 

4. nimmt davon Kenntnis, daß die Regierung 
Sierra Leones einen mit der Internationalen 
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, dem 
Entwicklungsprogramm der Vereinten Natio
nen und anderen Gebern vereinbarten Entwaff-
nungs-, Demobilisierungs- und Wiedereinglie
derungsplan beschlossen hat; 

5. würdigt die auf Ersuchen der Regierung Sierra 
Leones unternommenen Anstrengungen und 
die positive Rolle der ECOWAS und der ECO-
MOG bei der Wiederherstellung des Friedens, 
der Sicherheit und der Stabilität im gesamten 
Land und nimmt Kenntnis von der Unterstüt
zung, die die ECOMOG bei der Umsetzung des 
von der Regierung Sierra Leones beschlosse
nen Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und 
Wiedereingliederungsplans gewährt, nament
lich die Aufrechterhaltung der Sicherheit und 
die Übernahme der Verantwortung für die Ein
sammlung und Vernichtung der Waffen; 

6. beschließt, die U N O M S I L zunächst für einen 
Zeitraum von sechs Monaten bis zum 13. Janu
ar 1999 einzurichten, und beschließt ferner, 
daß die Mission aus bis zu 70 Militärbeobach
tern sowie einer kleinen Sanitätseinheit beste
hen wird, samt der erforderlichen Ausrüstung 
und dem notwendigen zivilen Unterstützungs
personal, und daß die Mission den folgenden 
Auftrag hat: 
a) die militärische und die Sicherheitslage im 

gesamten Land zu überwachen, soweit die 
Sicherheitsbedingungen es zulassen, und 
den Sonderbeauftragten des Generalse
kretärs regelmäßig darüber zu unterrichten, 
insbesondere mit dem Ziel festzustellen, 
wann ausreichend sichere Bedingungen für 
die Dislozierung weiterer Militärbeobach
ter nach der in Ziffer 7 beschriebenen er
sten Phase herrschen; 

b) die Entwaffnung und Demobilisierung der 
ehemaligen Kombattanten, die in sicheren 
Gebieten des Landes konzentriert sind, zu 
überwachen, einschließlich der Überwa
chung der Rolle der ECOMOG bei der 
Aufrechterhaltung der Sicherheit und der 
Einsammlung und Vernichtung der Waf
fen in diesen sicheren Gebieten; 

c) bei der Überwachung der Einhaltung des 
humanitären Völkerrechts, namentlich an 
den Orten der Entwaffnung und Demobili
sierung, soweit die Sicherheitsbedingun
gen es zulassen, behilflich zu sein; 

d) die freiwillige Entwaffnung und Demobili
sierung der Mitglieder der Zivilverteidi
gungskräfte (CDF) zu überwachen, soweit 
die Sicherheitsbedingungen es zulassen; 

7. beschließt außerdem, daß die in Ziffer 6 ge
nannten Anteile der U N O M S I L wie im Bericht 

des Generalsekretärs vorgesehen disloziert 
werden, wobei in der ersten Phase etwa 40 M i 
litärbeobachter in die von der ECOMOG gesi
cherten Gebiete entsandt werden und spätere 
Dislozierungen stattfinden, sobald die Sicher
heitsbedingungen es zulassen, vorbehaltlich 
der bei der Umsetzung des Entwaffnungs-, De
mobilisierungs- und Wiedereingliederungs
plans erzielten Fortschritte und der Verfügbar
keit der notwendigen Ausrüstungsgegenstände 
und Ressourcen; 

8. beschließt ferner, daß die U N O M S I L von dem 
Sonderabgesandten des Generalsekretärs ge
leitet wird, der zum Sonderbeauftragten für 
Sierra Leone ernannt wird, daß das Büro des 
Sonderabgesandten und sein Zivilpersonal in 
die U N O M S I L eingegliedert werden und daß 
das verstärkte Zivilpersonal, wie vom General
sekretär in den Ziffern 74 und 75 seines Be
richts empfohlen, unter anderem die folgenden 
Aufgaben wahrnehmen wird: 
a) in Abstimmung mit den anderen internatio

nalen Bemühungen die Beratung der Re
gierung Sierra Leones und der örtlichen 
Polizeibeamten auf dem Gebiet der poli
zeilichen Praxis, Ausbildung, Neuausstat
tung und Rekrutierung, insbesondere unter 
Berücksichtigung der Notwendigkeit, die 
international anerkannten Normen der Po
lizeiarbeit in demokratischen Gesellschaf
ten zu beachten, sowie Beratung bei der 
Planung der Reform und Neugliederung 
der Polizei Sierra Leones und Verfolgung 
der dabei erzielten Fortschritte; 

b) Berichterstattung über Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht und die Men
schenrechte in Sierra Leone und, im Be
nehmen mit den zuständigen Organisatio
nen der Vereinten Nationen, Unterstützung 
der Regierung Sierra Leones bei ihren 
Bemühungen, den Bedürfnissen des Lan
des auf dem Gebiet der Menschenrechte 
Rechnung zu tragen; 

9. begrüßt die von der ECOMOG eingegangene 
Verpflichtung, für die Sicherheit des Personals 
der Vereinten Nationen zu sorgen, und begrüßt 
in diesem Zusammenhang außerdem die Ab
sicht des Generalsekretärs, mit dem Vorsitzen
den der ECOWAS Sicherheitsvereinbarungen 
für das Personal der Vereinten Nationen zu 
treffen und mit der Regierung Sierra Leones 
ein Abkommen über die Rechtsstellung der 
Mission zu schließen; 

10. beschließt, daß die in Ziffer 6 genannten Antei
le der U N O M S I L disloziert werden, wenn der 
Generalsekretär dem Rat mitteilt, daß die Si
cherheitsvereinbarungen und das Abkommen 
über die Rechtsstellung der Mission geschlos
sen worden sind, und beschließt ferner, die 
Dislozierung der U N O M S I L im Lichte der 
herrschenden Sicherheitsbedingungen weiter 
zu prüfen; 

11. unterstreicht die Notwendigkeit einer vollen 
Zusammenarbeit und engen Koordinierung 
zwischen der U N O M S I L und der ECOMOG 
bei ihren jeweiligen operativen Tätigkeiten; 

12. verlangt, daß alle Bürgerkriegsparteien und be
waffneten Kräfte in Sierra Leone den Status 
des Personals der U N O M S I L sowie der Orga
nisationen und Organe, die in ganz Sierra Leo
ne humanitäre Hilfe gewähren, strikt achten, 
daß sie die Menschenrechte achten und die an
wendbaren Regeln des humanitären Völker
rechts befolgen; 

13. bringt seine ernste Besorgnis über die Berichte 
über grenzüberschreitende Waffenverschie

bungen und die Unterstützung der Rebellen in 
Sierra Leone aus dem Ausland zum Ausdruck, 
begrüßt die vom Generalsekretär in seinem Be
richt bekundete Absicht, mit allen beteiligten 
Parteien Maßnahmen zur Beendigung dieser 
Aktivitäten zu prüfen, und bekräftigt in diesem 
Zusammenhang die Verpflichtung aller Staa
ten, die Bestimmungen des mit Resolution 
1171(1998) vom 5. Juni 1998 verhängten Em
bargos für den Verkauf oder die Lieferung von 
Rüstungsgütern und sonstigem Wehrmaterial 
an Sierra Leone strikt einzuhalten und alle Ver
stöße gegen das Waffenembargo dem Aus
schuß nach Resolution 1132(1997) vom 8. Ok
tober 1997 zur Kenntnis zu bringen; 

14. begrüßt die Anstrengungen, die die Regierung 
Sierra Leones unternimmt, um auf nationaler 
Ebene wirksame Maßnahmen zu koordinieren, 
die den Bedürfnissen der von dem bewaffneten 
Konflikt betroffenen Kinder gerecht werden, 
sowie die Empfehlung des Sonderbeauftragten 
des Generalsekretärs für Kinder in bewaffneten 
Konflikten, Sierra Leone zu einem der Pilot
projekte für ein besser abgestimmtes und wirk
sameres Eingehen auf die Bedürfnisse von 
Kindern im Kontext der Friedenskonsolidie
rung in der Konfliktfolgezeit zu erklären; 

15. begrüßt ferner den Beschluß des Generalse
kretärs, eine Konferenz auf hoher Ebene einzu
berufen, mit dem Ziel, Hilfe für friedenssi
chernde Tätigkeiten, Nothilfe- und huma
nitären Bedarf sowie den Wiederaufbau und 
die Normalisierung in Sierra Leone zu mobil i
sieren; 

16. wiederholt seinen dringenden Aufruf an die 
Staaten, Beiträge an den Treuhandfonds zu ent
richten, der zu dem Zweck eingerichtet wurde, 
die friedenssichernden und damit zusammen
hängenden Tätigkeiten in Sierra Leone zu un
terstützen, der ECOMOG technische und logi
stische Unterstützung bei der Wahrnehmung 
ihrer friedenssichernden Aufgabe zu gewähren 
und anderen Mitgliedstaaten der ECOWAS die 
Bereitstellung zusätzlicher Truppen zur Ver
stärkung der von der ECOMOG in Sierra Leo
ne dislozierten Kräfte zu erleichtern; 

17. fordert alle Staaten und internationalen Organi
sationen nachdrücklich auf, Sierra Leone in 
Antwort auf den am 24. Juni 1998 ergangenen 
konsolidierten interinstitutionellen Beitragsap
pell dringend humanitäre Hilfe zu gewähren; 

18. ermutigt alle Staaten und internationalen Orga
nisationen, die längerfristigen Aufgaben des 
Wiederaufbaus und der wirtschaftlichen und 
sozialen Gesundung und Entwicklung in Sierra 
Leone zu unterstützen und daran mitzuwirken; 

19. ersucht den Generalsekretär, dem Rat inner
halb von 30 Tagen nach der Verabschiedung 
dieser Resolution einen ersten Bericht und da
nach alle 60 Tage einen weiteren Bericht über 
die Dislozierung der U N O M S I L und die Fort
schritte der U N O M S I L bei der Erfüllung ihres 
Auftrags vorzulegen und den Rat außerdem 
über die Pläne für die späteren Phasen der Dis
lozierung der U N O M S I L zu unterrichten, 
wenn die Sicherheitsbedingungen ihre Durch
führung zulassen; 

20. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Quelle für die Übersetzungen der UN-Dokumente: Deut
scher Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen. New 
York 
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